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Buchhandlung





ATACTA.

I.

I. Philodemi de pietate libellus doctissimorum virorum

curis quoad eius fieri potest ita restilutus est iit parcissimum sit

reliquum spicilegium , uisi forte ariolari malis. verum tarnen

imum locum illi praeterierunt, quem contigit ut certissima ratione

reficerem. quo facto nou solum paginarum hiatus expletus est,

sed etiam Persaei Stoici verba iam integra e semustulatis schedis

enituere. legebamus in Gomperzii exemplo p. 75 c. 9, 7: IIsq-

aaioQ öe dr^lög Iotlv * * * o:q)aviCtüv to öaijudvcov tj fiy-jd^ev

vTihg avTOv yivcöay.iov oxav ev tco tteqI &€tov . . incipit nova

pagina [c. 10 p. 76]: Isyt] qtaivead-ai, ra Ttegi tcc

rgicpovra y.al coq)£Xovvva d-eovg vevo/iilaS^ai y.al rsTStfirjOd^ai

TiQCüTOv (^/.axci To) vTcb ÜQodiy.ov ysyQUfx/xiva, fxeta ds tavra

xovg evQÖvTag r] TQog>äg >; ansTtag rj läg äX?Mg rex^ag tag

zirif.ii]XQa y.al /tiövvaov Y.al rovg —
Plura suppeditat adnotatio. nam exemplar Hayteri (fragm. 2)

post ^£05^ litteras duas MH , extremas illas prioris paginae , ser-

vavit, idemque alterius paginae (fr. 3) initio post trium litterarum

spatium diliicide OANAAGFHI. quid illinc restiluendum sit uon

potest dubitari. adde ATTI totamque sententiam hanc recuperabis

oxav EV xip TteQL -d^etüv (.li] {ani)d-ava Xeyt] xd tceqI (xov) 'xa

xgecpovxa xal uxpslovvxa -d^sohg verof-ilad^aL y.al xexeifxfjad^ai

ngtüxov VTiö ÜQodi/.ov yeyQa^fxiva. quod inter Ttsqi et xa

adposui xov num extremo versu oblitteratum an omissum sit a

librario, diiudicare nolo. libenter autem geuuina et vere Philo-

demea periodo restituta Gomperzii duriore emblemate y.axa xa,

quod post 7TQÜJX0V ille inseruit, carebimus.

Hermes XIII. 1



2 DIELS

II. Ut Prodicum profert Philodemus a Stoicis citalum, sie

Heracliti meminit ubi Chrysippum traclat p. 81, 15. quem piop-

terea viluperat — verba aiitcgi probabiliter nondum sunt correcta

— quod Heraclitea temere suis iiugis accommodaverit. tum pcrgit

/MV %M ngcüTfo ^€v [addidi ^ev et litterarum spatio et senlenlia

postulatum] r»;»' vvxra d^eäv cpi^aiv elvai nQOiriaTrjv Iv di Tot

xQLTip röv xöa/.iov eva tiuv cfgovifiiov ovvTToleiTsvo/uevov ^eolg

y.al avd-QtüTtoig xai Tov tc 6 Xsftov y.al tov JLa röv avcov
eivai -/.ad^ärcsQ /.al röv 'HQa/.Xsitov Xeyeiv. erravit nuperus

Heracliteorum collector Bywater, cum Chrysippo notissimum illud

n6lef.iog nccvxiov tiutt^q [fr. 44] obversatuui opinatus est, id

quod per se incredibile, falsum esse ex priore Pbilodemi loco elfi-

citur [cf. len. L. Z. 1877 p. 394]. p. 70 c. G" enim servata

sunt haec:

UUCcpH
Clh KePAYNOC
n <izeiKAi .

L ^jNeiAe . .

K/^ NANri . . .

06 . . . INAINYK
sie fere exemplum. egregie autem Heraclitea y.egavvdg nccvt' oia-

y.iCei iü prioribus sunt agnila, quae Hippolytus utilissimus excerptor

refut. haer. IX 10 servavit: ra dt Ttävra otaxltet xegav-
vög (tovrioTi y.arev&vvei xegawov rb nvg ksycov xb alcoviov)

[fr. 28 B] . . . rbv yäg ngwxov (?j y.öa(.iov avxov ör]juiovgy6v y.al

nOLi]xi]v kavxov yivb/.ievov ovxco Xiyef 6 d^eog rj/xegi] ev-
(pgbvri XELi-iiov d-egog 7i6le/.iog eigrjvt] y.ög og Xi/nog

{xavavxia artavxa' ovxog 6 vovg) [fr. 36 B]. fragmeuta ea quae

Hippolytus addila paraphrasi vicina posuit, non dubito quin in

Heraclito quoque contigua fuerint. ut audaciae crimen uon niiiii

merere videar, si euudem locum etiam a Philodemo continuatiun

statuo. extrema enim verba in bunc fere sensum accipio y.ai

(xa £)vavxc(a xbv) -d^iidv e)lvai vvy.{xa rj/iugav nbX£(j.ov elgr^rriv

y.xh scripsi xa havxia propter spatii amplitudinem, Philodemus

ipse xavavxia. nam quod nondum cognilum est, adeo est ille

liiandi impaliens ut quantumvis Isocratea artißcia acerbissima ca-

villatione persequatur tamen hiatu evilando illum paene exae-

quet. atque in summam librarii illius rationi obtemperarunt nisi

quod vocales elidendas haud rare perscripserunt quod vel in car-



ATACTA a

miuibus saepe factum constat. ueque nocebant talia ab anagnosta

inter recitandum emendanda. sed bis de hiatu observationibus ad

Philodemi et verba restituenda et librorum genera distinguenda

haud infructuosis alius dabiliir dies.

III. Philodemi non inelegans über editus et si dis placet

restitutus est ab academicis Herculauensibus in octavo volumine

anno 1844 foras misso. quid praestiterint in ceteris boni viri,

oblivioni tradere praestat. sed ex ungue leonem. inscripserunt

tilulum tzsqI zov xa&' "0(.iriQov ayad-ov Xa(p 'de eo quod iuxta

Homerum est bojium populo'. in cineribus e titulo residua haece

apparent

:

<t)i . . AHM . . nepi
TOYKAOOr . . ON
ATA . . . . AC

paucas paginas si perlegeris slrenui regis exemplar ex Homeri

carminibus proponi senties. incertum num Horatio cum Maximo

Lollio Troiani belli scriptorem commendaret Pbilodemi [cf. Serm. I

121] utique simillimus liber lectus fuerit. hoc certum est in-

scriptum fuisse Ttegl tov xai9^' "OfxrjQOv ayad-ov ßaaiXetog. se-

quitur intermisso uno versu API(0)XX de qua nota vide Ritschelii

opusc. I 832. 81. 101.

IV. Anaxagorae paucis reliquiis addo haud contemnendum

fragmentum ex scholiis in Gregorium Nazianzenum quae in Mignei

patrologiae graecae tomo XXXVI p. 911 ex codicibus Monacensibus

216 et 484 edidit Albertus Jahn.

Ad Gregorii verba f. 149' si t6 navra ev naai xel-

ai^ai xtA.] t6 de la. navxa sv näoL yiclo^ai elrte fiiv -/.al

^E!J,7tsöoxXrjg, slrce de xai lAva^ayoQag nXrjv ov {.lercc rrjg airrjg

yvwfirjg ey.äreQOi. dXV 6 fxev 'E/^iTtedoxlrig neqi twv reaaäqwv

eine azoixeliov , öxi ov fiövov ditüQiOf4.eva eioi xat -/.ad-^

eavTcc, aXka mal aXXrjXoig fisfiiatai. xai örjXov evTevd-ev. näv

yag t(oov rolg Tsaaagat axoixeioig tiooyovelxai. '0 de '^va-
^ayögag rcctXaidv evQwv ööyua ort ovöev «x tov j^rjdaf^r^

[cod. 484 supplet «x tov (.irj ovTog xal fxrjöafii]] yiveTai, yeveaiv

(xev avfjQei, diä/.gioiv de eiaryev ccvtI yeveaeiog. eXrjQei yccQ

aXXr^Xoig (xev fxeiMX^ai' Tavxa diaxQivea^ac de av^avo/xeva,

xai yccQ ev Tfj avTfj yovrj xal Tgr/^ag elvat xal bvvy^ag xal

cpleßag xal ccQTr^Qiag xal vevga xal daza xal Tvyyjäveiv [4ev

1*



4 DIELS

ccq>avr} diä inr/.QOfxeQeiav , av^avofieva öe '/.axd fiiKgbv öia-

y.Qivea&ai

'

71 wg yccQ av, (prjaiv, iv. fii] igi^og yivrjzai |1. yi-

voiTo] ^gi^ y.cci aag^ e/. /m) ouQy.ög;

Ol) fidvov ds zotv oojfxäTiov aAAa y.ai töJv XQ^'^f^^''^^^ ravza

naTrjyÖQei. /.al yag eveivai tv) Xev/.oj %b (xtXav e^sye /.ai zb

?y€vy.dv [sie c. 484, roj Xsvyoj c. 216] t(p fiiXavi. to aviö de

Irci %(ov QonöJv krid^ei, zw ßagei tb y.ovg)Ov avfifxiy.rov elvai

do^ccuov yai tovto ai-9-ig ey.slvM ' aziva rcavta ipsvötj iori' nüig

yao Tcc ivavTia xolg (vavrioig avvioovrai;

praeter amplioris fragmeuti paraphrasin ipsa quoque verha

scriptoris partim transtiilit, quae ScliaubachiaDae sylloges commen-

ticio fragmento 16 commode substituantur. nam uon Anaxagorae

illud, sed Simplicii verba ex Aristotelis phys. III 4 p. 203* 24—26

coüforniata prodit. sed idem Simplicius tetigit quem ex Gregorii

scholiis viudicavi locum f. 106' y.ai TQOg)rjg de Ttjg avrrjg ngoa-

<f)eQO[.iivi]g oiov agzov nolXa y.ai av6f.ioia yivezai oagy.eg oaza

q)}Jßeg vevga zgl/eg övvxeg y.ai Ttzegä si ovzco zv^ol y.ai y.i-

gaxa. eundem Anaxagorae locmn copiosius circumscripsit Aiitius

de placitis quem sequuntur Plutarchus personatus de placilis I 3

et Stobaeus ecl. I 10 p. 296 H [cf. Zeller H. Ph. V 882-J.

V. Demoeritum etiam mortuis aliquantum sensus tribuisse

consentiunt Placita cum Alexandro [Zeller V 813]. sed obstat

Ciceronis testimonium Tusc. I 34, 82: num iqitur aliquis dolor

mit onmino post mortem sensus est? nemo id quidem dicit eist

Demoeritum insimulat Epicurus: Democritici negant. quid rei sit,

difticile diiudicatu. sed probabilior fil illorum opinio, si causas

audieris. TertuUianus quidem usus ille Sorani methodici erudi-

tissimis commentariis de anima c. 51 tradit: quidam ad immor-

talitatem am'mae ita argumentationes emendicant nt velint credi etiam

post mortem quasdam animas adhaerere corporibus . . . ad hoc et

Democritiis crementa unguium et comarum in sepultnris aliquanti

temporis [fortasse in sepultis aliquantum temporis] denotat. hiuc

igitur mortuorum sensus, hinc praecipua sepulturae cura, quam
>arro in Cycno satura

,
quae intus inscribitur Tregl za(p7]g

p. 114R traduxit: quare Heradides Ponticos plus sapit qui prae-

cepit ut comhurerent
, quam Democritus qui nt in melle servarent,

quem si vulgus secutus esset, peream si centum denariis calicem

mulsi emere possemus. mellis usum etiam vivis commeudabat, si
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fldes Geoponicis XV 7, 6 Jr](i.6^QiTog ös iQcoTrjd^slg Tiioq av

avoaoi xal /naxgatwvsg yiyvoivxo oi av^^gcoTioi elnsv ' ei za

fxhv egtüd^sv rov acöjuarog eXauo, td ds svdo&sv f^aXiri xQi~

aaivTO. de corporibus melle servandis cf. Herodot. I 198, Liicr.

III 891, PliD. VII 35.

VI. Pseu do-Plutarchus de libidine et aegritudine c. 9, 2

evd-vg iv veoig ax/ndCsL %6 sTiiS^vf.ir]TL-/.6v , kv rcQeaßvraig xö

TCBoilvTtov. Tolg (lev yag alf.iä xe ^eg^iöv iy/Jy.gaTaL aou

Tive,v(.i(x Qayöalov eni rag oge^sig naQ£arrj'/.€ zai xö aio/na xocg

ögyävoig -/.ad^agolg xal dxgaKpveaiv efif.iei.hg del /.ai ttoXv-
G(palxov [ccvccifiiv et] avaggiTtitei xag euL&vfiiag. no-
?.vafpaXxov dederat liber Harleanus. inde Wytteiibachio

,
qui in

bis pseudepigraphis libris haudqiiaquam feliciter versatus est, pla-

cuerat nolvacpccdaaxov. neqiie satisfecit Duebnero, qiii tanien

Laurentiani melioris codicis lectionem suggessit 7tolvaq>ay.xov.

miror non restituisse eum ttoXvg cpv/.x ov , cum praesertim

Ttegicpoga aifiaxog subsequeretur. vocabulum addendum lexicis,

evacpvxxog et svocpvB,ia ex medicis nota. post dva/.ive~i infer-

ciunt vulgo za/. frustra illi quidem. immo ex margine migravit

glossema, quo pridem erat relegandum.

VII. In Longino qui dicitiir negl vipovg p. 10,22 vulgo glos-

sema statuerunt: /]filv ö^ g/cZvo öiaTiogr^xeov Iv cco'/fj , et eaxiv

vipovg xig v ßä-d-ovg reyrrj. sed qui illa adnotabat, eumne tarn

insulsum fuisse credis, ut iuxta vipog poneret ßäd-og'l nimirum sae-

culo decimo ille aliquanto antiquior fuil nee cum posteriore Byzanti-

norum subole comparandus. ergo dura ineptiae istiusmodi aliae

afferantur, credo corruptum esse ßaS-ovg ex fieyed-ovg. idem valet

huic scriptori vipog et fieyed-og ut stalim pergat yevvaxai yctg, (pr^ai

[Caecilius, cf. L. Martens de libello Ttegl vipovg Bonn. 1877 p. 9]

xa fieyaXocpvTj et sie tantum non ubique. origo vitii quamvis a pa-

laeographia habeat haud difficilem explicatum — modo alteram ß
lilterae formam memineris — tamen certum exemplum corruptionis

ex Galeni historia pbilosopha afferre iuvat p. 247 K 44 Bonn:

xovxo ÖS bnöxav ßäd-og Tcgooläßt] oiofia vofiiCovaiv eivai.

pro ßd^og habent Laurentiani alter füyed^og alter fieyediovg,

VIII. Ibid. p. 27, 2 o fiev ydg xd 'Agifidanua noir^aag

Ixelva ouxuL deivd'

d-avfi rjfiiv xal xovxo fieya cpgeolv r^fiexegrjaiv xxl.

Tvavxi, oifiai, örjXov cog tvHov AN0OC exei xd ?,eyöfieva tj
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öeog. laudabo si quis in illis versibus florem demonstraverit.

nee vero lam obtusa qualia avd^og et diog opponere solet scriplor

si qiiis alius concinnus. nempe carmen illud non formidinem sed

miralionem efficere dicit. scripsil enim TtoirjTixwreQOv ille, ut

saepe, tog rtUov d^ä(.tßog ex^i.

IX. Ibid. p. 31, 13. veternm flosculos decerpere laudahile.

fOTi 6' ov Klorti] 10 Ttgäy^a akX' wg ctno Y.akuiv H0UUN tj

TcXaafiäTiüv i] dr]ixiovQyr]ßaTiov auoTvnwaig. rj dtjfiiovgyi]-

fidtiov rede seclusisse videtur Otto Jabn, qui noUem Tollii in-

ventum yialöjv eidCjv amplexus esset, neque enim venustissimus

scriptor meruit ut claudicanteni vel ineptum redderent. udi] autem

generatim dictum etiam nläafxata comprebenderet. praeterea lit-

terarum similitudo non est niniia. ergo et senlentiae et apicibus

melius consules rescripto -/.(xliov AI0UJN. nam acpQciylöog exem-

plum in lalibus sentenliis trilissimum.

A'. Ibid. p. 61, 19 ov yccQ avlbg fisv evTid-r^aiv riva TCccO^rj

TOlg ciY.QOwfxevoig y.al vi] Jia (fi^öyyoi xid^agag . . . d^avßaaxbv

krcäyovai rco'kl.äY.ig, <og Inioraoai^ ^ilyr^xQOv — ovy. oiö/ned-a

(J' a(>a T))v ovvd-iOiv öi" aiziov toltcov y.ijleiv; deprompsi

ingentis periodi praecipua merabra quo magis patescat conspectus.

inde priores frustra fuisse intelleges conatus velut Manutii ov yag

avlbg fxövov atque Reiskei o [.iev yaq avlög. omnia bellissime

cadunt, si enthymematis fit principium ab bis: ri yäg; avXbg

l^isv /.tX. gemellum scliema singulari casu in eadem vocula men-

dosum p. 70, 1 invenitur: ri yäg; enl y.QLOet /.lev xrA. Parisinus

ut supra ov yäg. emendatio debetur Wilamowitzio.

XI. Her acutus allegor. c. 52. describitur deoruni pugna.

ov/.eTL ravd-^ ^'EyrcoQ Ttgög Alavtct (.laxöfievog ovo' ^x^^^^^'S

TiQog "EiiTOQu v.ai /^ibtcc IlaTQOKXov 2aQ7tr]öa)v. aXXä röv fxeyav

ovQttvov Tiokefiov aycovo&errjaag ^'Ofii]Qog ovy. axQt i.iel?.i]-

a scog tÖ yiayov ojtiXiosv, alX' o/iwae roig ^eovg awegga^ev
alKrjXoig. primum moneo tradi vitiose ayiovOTe^aag atque ovo'

a/Qi qnae diu correcta oportuit. sed qui talia neglexit editor

Batavus lamentatur axQc f.ielli]öeiüg esse corruptum. 'neque ita'

inquit, 'comparatus esse videtur locus ut felici unius cuiusdam

vocabuli mutatione possit redinlegrari'. immo vero sauissimus,

modo Thucydidem defloratum scias, qui audaciore usu bis posuit

(.lellrjaetog vocem IV 126 § 4 ovroi öe rijv fxsXkr]aiv (ihv exovai

ToTg ccTteiQOig g)oßeQ(xv et extremo capite ol toiovtoi bxXoi roig
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l.ih> Tr]v 7rQ0JTi]v eq)odov öe^a/nevoig ano&ev aTteikaig xb av-

dgeiov (.isXh]oei fTtL/.oßTiovaiv. patet apparatum belli vanum

intellegendum esse neque aliter qui to TcccQay.ey.ivövvevfXEvov

imitatus est intellexit Heraclitus, in cuius ultimis verbis soloecismus

latet. optime quidem Xenophon Hell. VII 5, 16 oi ^&rjvaloi — wg
aiöor jaxiaxa xovg Tiole/niovg awegga^av [cf. Thuc. VIII 96. 2]

et similiter posteriores velut Diodorus XVI 4 fxsTcc ßorjg awig-
Qatav eig tt]v /hccx^iV et Aristides XIII p. 258 Diod. sed quis

umquam dixit owegga^s transitive? nihili est quod Homeri

scholion Veneti B exterioribus marginibus adpictum scripsit roig

^€o7g ovvtQQaxpB. immo owiggr^^ev verum, ut ipse initio capitis

dixerat cpvXoTtig aivi] nag' avTco avvsQQcoyev, quod iterum Thu-

cydidi suo [I 68] deprompsit. tzoXeixov ovQQrjyvvvaL dixit Plu-

tarchus de Stoicor. repugnantiis 33 p. 1049 D.

quod Heraclitus dixit tov i.iiyav ovgavov nöke^iov i. e. cae-

lestium pugnam, id repetitur in priuii capitis principio f.ieyag an
ovqavov vmI yaXenbg aytov '^Of.iijQoj yMxayyiXleTaL rtegl xrjg eig

xb d^uov dXiycüQiag i. e. laesa deorum ira Homero gravissimam

litem de impietate intendit. similibus verbis tertio loco utitur c. 74

6 näyccg ovgavov y.ai d^ewv leQOcpävxrig '^'O/xr^Qog. nam tintin-

nabula, quae frigidissimus ille scriptor') suspendere solet, undique

retinniunt. quae si Älehler paulo curiosius advertisset vix subab-

surdum illud ixeyag anoivel priore loco iacturus erat, quo ne-

mini nisi Byzantino uti licebat.

XII. ibid. c. 75 Homeri laudes. oiö' eig öe eoxiv dg ovy.

evqjiifxov vnig avxov yXtooaav avetp^ev , iegelg de xal täy.ogoi

xiov öaLf.iovuov ex L xcov ctvxöjv nävxeg eo(.iev e^ "laov. cum

opus in One laborat cumque lumbi sedendo et oculi spectando dolent,

connivere solent et librarii et editores. aliter ne Mehlerum qui-

dem ineptissima verba fallere poterant. etiam quaeris quid sit

scribendum? nempe xHJv öaij-ioviiov ertwv avxov. in prioribus

yXoJöoav dvecp^ev valde dubito num recte tradatur.

XIII. Exempla attici participii delv diligenter coUegit auxit

explicavit Useuer in Fleckeiseni annali 1872 p. 741 sq. nee tarnen

thesaurum exbaustum credo. unum quidem promptum habeo Ari-

stophanis Daedalensium fr. 32 [H 2 p. 1040]

') qui tarnen alter sibi Heraclitus videbatur. neque cur hunc libelli pa-

Ironum elegerit ipse disslmulat c. 24: 6 axortivos 'Hoävlsixog — o).ov zh

ntqi q)vatu)s «h'iyucTwSüSs^ cck?.t]yo q sl.
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eiQ tag TQn']Q€ts delv dvaXovv xavxa xai tä Tsixr,,

iibi quat' apvul Suidain perperam tradiintur öel ß felicissimc a

ßergkio plaucltMite Diiulorüo sunt correcta. formae origiiiem üsener

recte a verbo deUo [illud a *ösßjo)] repetiit in eo falsus quod iola

raaUiie evanuisse opinatur. immo pinguior ille soniis nc quarto

((iiidem saeculo apud Atticos audiri desiit, quod certissima ratione

efficitur e non nullis verbi deo/^iai formis, quae in alticis tilulis

servanUir. ita in celeberrimo de reficiendis munimeulis populiscito,

quod Odol'redus Mueller ad iinum ex eis annis qui sunt inter

olympiades 111, 3 et 113, 3 referendum esse dixit [C. I. A. II 1

n. 167 p. 71 V. 43 et 48], scriptum est sav ös ttov dsirjrai

et sav de nXeövcov jtgooöslijTai. ac ne illius lapicidae miram

libidinem existimes, repetitur oxov av] dsuo[vxat in tituii 119

V. 14 qui ipse quoque post medium saeculiim quartum scriptus

est. omniuo antiqiiioris originis vestigia expectatione plura in bis

inscriptionibus inveniuntur velut in Koehlerianae sylloges t. 263, 15

et 352, 12 tÖv ßaodsla et t. 277, 3 tÖv ygafAfiaTüa, similiter

t. 269, 6 öydoiTjg, quae quidem formae simul ac digamma in

ßaacUsa 6yö6j^r]g [cf. Curtii elymol. ^525] periit, productam

syllabam velut iacturae indicium servarunt. paulo aliler explicandum

dioQsial t. 115, 3 quam ipsam formam Curtius [ibid. p. 594J

coniectando assecutus erat.

XIV. Quod atacta confusaneam banc materiam inscripsi

Aris totelis leci auctoritate, inier cuius scripta ata/iTMv libri Wl
in bibliolbecis anliquis ferebantur. quos recenset Laerlii index

[p. 1465, 127 Aristol. ed. Acad. Der. t. V] aVa/Ta iß. nee di-

versus est Anonymi Menagiani corruptus titulus öcaräKTiov iß.

aliud placuisse videtur Roseo, si quidem aöiaräxTCov inde effecit.

quem fugit mendi origo. legisse sibi visus est librarius ATAKTUJN,
quod praeposilionis compendium quoliens cum A littera confusum

sit ut manifestum ila band salis perspectum est. uam qui lalia

observare et paene nimium inculcare soleut Batavi nibil vide-

runl. Cobetus quidem saepius öiagnäCeiv et agnäteLv coufusa

monens de causa silet [Var. lect. ^204], falsam vero liuxit Vollgraff

Stud. pal. 86. etiam Bastius notam ab octavo inde saeculo creber-

rimam dcscribere casu, opinor, oblitus est. insigne exemplum

oliui e Galeni bislor. pbil. p. 250 K. protuli ubi ex iog tisqui-

yöqav elicueram tuaneQ /liayögav, cui uno gradu propior est

scriptura alterius quem poslea conluli Lam'entiani LVIII 5 üarceQ
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dyogav. idem codex ridicule peccat p. 224 zriv öh ävoiav (fi-

XooocpioreQctv exeiv. volebat rrjv ds öiccvoiav. neque aliter

explicandum quod p. 310, 11 diä xo awctmeiv contractum est

ab eodem ctnoovvctTttBiv. ipse iu apophthegmatum quae anti-

quitus collecta sub Demadis nomine ferebantur aiictario Viudo-

bonensi [Mus. Rh. XXIX p. 112] librario nescio quo pacto credidi

graecum verbum esse 6iavaßäXXeo&ai. sed in illis diavaßal-

kö/nevog Aal eniÖEL^ag tyjv ts xoiXiav /.al xa aiSola, haud

dubie restituendum dvaßaXofisvog. nimirum verbo niagis decoro

idem expressit, quod plerique dicebant dvaovQaod-ai. vide Luzacii

lect. Attic. p. 201.

XV. Quod deDemade auctore nunc dubitantius iudico, inde

factum quod in facetiarum illarum sylloge nonnuUa promiscuae

originis vidi, velut de Hyperidis similitudine ne argutius quam

verius olim p. 109 disputaverim vereor. et per se credibile est

in illud attici scurrae perfectissimum exemplar etiam aliorum aequa-

lium apophthegmata 'dyQ(i<fOv (ptovf^q evaxoyr^fxata [Laert V 34]

confluxisse. velut quod e codicis Vindobonensis turba elicui fr. IX

aixbg dvarjieoiov eni rivog di]ixi]yoQiag e(pt] woneQ dyco-

viaxov ylvsa&at dvor^^uqiav ovxio xat dy.goaxov , apte compa-

paratur cum Philemonis comici süperbe dicto. Tel es apud Slo-

baeum [flor. t. 40, 8 p. 67, 11 Mein.]: ovk drjdwg (Dih]ucov'

rjycüviG^iivov yäg tioxe avxov xal ctTtt]K\axöxog aaxsitog, ovv-

avxiüvxig xivsg 'iog eir^iUQrj/.ag' ecpaoav '0ilrjf.iov\ v(.isig /iiiv

ovv, (f),oiv, oua&s ocxiog (oi} xsS^eaf-ievoi. eya» f.iev yccQ dei

dyad^og wv öiaxelio. quae antea corrupta erant ^aawf^ievov et

doxswg ea a Meinekeo et Gaisfordio correcta nunc optimi libri

Vindobonensis leclionibus confirmata sunt, ipse articulum ante

xe^eafxivoi addidi. acumen fabellae in eodem cardine versari

vides. animus elucet hominis populärem auram fastidientis, sibique

perpetuam ingenii felicitatem spondentis. tarnen infitiandum non

est aculeum responsi acrius infigi, si pristina conversa putes talia

:

Aal uKT^Aayöxog dxvyßg ovvavxcovxeg xivsg ' ov/. evrj/^sQrjy.ag

•Axl. nam cum deciderunt, stomachosi esse solent poetae velut

recentissimus ille tragoedus, de quo e Gomperzii memoria ad illud

Demadeum olim monueram.

Hamburgi, Id. Mai. H. DIELS.
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Lysias 12, 19 r^g yag TIoke^ccQxov ywai-Kog yQvaovg

Hiy.ttigag, ovg «/ouffa iTuj^/avfiv, ots to TtgtoTOv ^l&€v eig

tiiv or/.iav 3h]?'.6ßiog, ex rwv coriov sBeiXeto. Falsch isl ore

10 TtQiötov, denn sobald als, wie der Sinn hier verlangt, heifst

öre oder orav (auch Plat. Lys. 211^ und [Demosth.] 21, 47 u.

24, 63) oder o/röre TtQwtov (Plat. Hipp. maj. 286'') oder eneiöi]

TtQÖJTOv (Krüger 65, 7,4); bV« oder ensiörj rö tiqwtov da-

gegen als zum ersten Mal (Demosth. 42, 19 und 53, 13 u. 19).

Es ist also der Artikel an unserer Stelle zu streichen. Nur durch

diesen scheint übrigens Francken zu seiner falschen Auffassung

und Interpunction der Stelle verleitet worden zu sein.

Lysias 12, 46 u. 47 wg toivvv tiJöv eq)ÖQO}v (Egarood^e-

vj/g) iyeveTO, f.iaQTvgag ifilv nagi^Ofxai, ov TOvg xöre ovfx-

ngättovxag — ov yag av övvai/ur]v — alXd rovg avtov ^Ega-

toai^ivovg cc/.ovaavxag. -/.aiTOi ei katoq'gövovv xaTS/iiagTvgovv

av avxiüv. Das Subject zu kaiocpgövovv und •/.aref.iagxvgovv ist

nicht aus dem nähereu xovg avxov ^Egaxoo&ivovg axoiaavxag,

sondern aus dem entfernteren xovg xöre avfxngäxxovxag in Ge-

danken zu entnehmen. Dies ist jedenfalls auffallend und einem

Meister der Rede , wie Lysias , nicht zuzutrauen. Wahrscheinlich

ist also nach y.aiTOi das Subject ausgefallen, und zwar ein solches,

welches der Buchstabenähnlichkeit wegen leicht ausfallen konnte,

nämlich /.axelvo i.

Lysias 14, 7 xaxakeyeig 67rlixr]g ovy. e^rjXd-s fied-'

vficüv. Die Hs. X liest ovy. eTreBfi^^^e, was mir aus ov ovve^-
rjXd-e verschrieben zu sein scheint. Aehnliches wie avve^i'^ld^s

fted^' ifuZv isl häufig, wie 13, 5S avvexTtlelv ftexd xovxov und
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21, N fiBx' Ifioc avvercXEi. Vgl. auch fragm. 52, 2 (Seh.), Isaeus

3, 14, Aeschin. 2, 163 u. 168 und Deraosth. 57, 47.

Lysias 23, 13 otl d' ovo' ovzog . . . . riyr^oaro dö^ai

av vu2v iD.azaievg slvai, e^ wv e/rga^s Sadlws /ua&i'jO€od^€.

Statt ovTog ist entweder avtog ovTog zu lesen (wie 26, 13,

Demosth. 18, 118; 19, 205; 30, 19; 31, 4; 34, 46; 41, 19 u.

20; 49, 21 u. 33, Hyperid. geg. Demosth. fragm. 12 und Aeschin.

1, 3) oder ovzog avzog (wie Demosth. 39, 37) oder hlos av-

%ög (wie Demosth. 47, 4 und 49, 34). Wie au unserer Stelle,

so scheint auch Demosth. 38, 11 fieyiazoi fAev ovv i]fi7v elaiv

ovzoi ficcQzvgeg gebessert werden zu müssen.

Lysias 33, 6 a^iov . . . zovg nQoyövovg ui/usla^ai, ot

Tovg fuv ßüQßägovg eTToir^oav zijg d?.XozQiag im^vfiovvzag
zfjg ocpezegag aizcov eozegr^od^ai. Die letzten Worte könnte man
versucht sein so zu schreiben: luoir^oav zr.g fdv alXozgiag Irti-

S^v^oivxag jravaaod^ai , zr^g öe ocfszfgag aizrov iozegr^ad^ai.

Allein einfacher und wahrscheinlicher ist es anzunehmen, dass

ov/.tzL vor eTtL&v/novvzceg ausgefallen ist. Aehnlich ist übrigens

dann der Gedanke dem in Piatos Menex. 24 T ausgesprochenen:

ßaai)Ja ercoir^aav öelaavza zfj iavzov acoztjQia zov vovv rcgoa-

iXBiv, alXa f^n] zf] ziov 'ElXr.vcov IrcißovXevtiv q)d-OQo:.

Isaeus 1, 20 vvvl de x(>w.w£»'og r,«Tv y.cu nsgi TtheioTOV

noiovfXEvog anctvzcov, iiiövovg eßovXtj^r] roig ade?^(pidoig, wg
oizoi cpaoir, avXrQOvg TTOir^aai riöv Iavzov. Es ist nicht zu

zweifeln, wenn man § 28 vergleicht, wo es heifst ovzog fidvog

eßovketo rii-iäg cc/.XriQOvg elvai zööv aviov , dass statt uövovg
auch hier /novog zu schreiben ist. Anderer Art ist § 38. Viel-

leicht ist aber auch ccTrävztov mit juövog zu verbinden und das

Komma vor ccTtavzojv zu setzen. S. Frohberger z. Lysias 14, 7

(auch im Anh.). — § 34 zov öe zooaizi-v /navlav -/.azryoQOv-

aiv : avzov öe. — § 47 h' de zip öovrai rco'hXoig av y.al

ovyyeveig y-al (fiXovg ly.elvov TtgoeiXovTO oi/.etozegovg. Dem
Vorhergehenden entsprechend ist statt Tigoeü.ovzo ein Participium

Praesenlis erforderlich, nämlich, wie ich glaube, ngoxgivovzag.
Das Object von 7xgoy.giveiv ist öfter ein Superlativ (s. z. Xenoph.

Cyrop. II 3, 8); ein Comparativ, wie hier nach meinem Vorschlag,

auch Isoer. 12, 14 nokv OTtovdaiozegav i/.eivr^v ngoxglvavTsg.

Isaeus 2, 39 tl eöei avzoig o/nvivai e(A.oi tj nag' e/40v

Xafißccveiv ogy.ovg; ovde ev drjTtov. Es ist zu lesen ovöi 6
1'
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(V diqjtov , deno ti ist zwar häufig gleich duc li, nie aber iv

gleich öi^ iv.

Isaeiis 3, 38 heifst es ironisch oirog zoivvv t([) r^i^erigo)

&€i(o uTtQOiy.ov TTjv äd€Xq)i]v tj)v iavrov fisfiaQriQr^y.ev lyyvr]-

aai, xal xavxa T»]g nQOi/.og elg avxbv ytvofiivrjg, ei zt

(Ttad'ev j) yvvrj nqlv yevia&ai iralöag ctvzJl : av yevofXBvtjg.

Isaeus 4, 9 Kzfiaig 6 Br^oauig xal Kgavaog zo fiiv ngcü-

zov ör/.r^v ecpaaav zov Nixoazgäzov zaXavzov y.azaösdcy.äaO^ai,

fnsidr] (J' ovy. eiyov zoizo ccTtodel^ai, aneXev&eQOv aizdv tuv-

ziüv TCQoaercoir^oavTO elvaf y.al ovd^ovzoi a e).€yov aTzi-

öei^av. Dass die letzten Worte in dem Zusammenhang, in

welchem sie jetzt stehn, sinnlos sind, ist offenbar. Wenn nicht

Mehreres vor denselben ausgefallen ist, so hat Isaeus vielleicht

geschrieben: y.al ovds zovzo elxov a^ro d el^ai.

Isaeus 7, 4 uTtodsi^io de (og ov {.lövov lul zoig lyyv-

xäzto yivoig zbv yJ.rJQOv ^^TtoXlööcogog ov y.azaliXoiTre, noXka

y.al öeivu inb zovzcov aöi/.i]d'eig, d/yka y.al log £/.ie i/ton']-

aazo di/.aiiog. Mir scheint Isaeus, wie die Conciunität erfor-

dert, entweder ov ^lövov wg oder nachher aXXa y.al l/xs

ohne wg geschrieben zu haben. Eine ähnliche Inconcinnität haben

Pluygers und Cobet bei Xenoph. Hell. VI 2, 36 beseitigt und bei

demselben Cyrop. II 3, 23 die Altorfer Hs. gegen A. G. und

ebenso IV 1, 4. Auch Anab. V 7, 32 streicht Cobet wohl mit

Recht das zweite rrwg.

Isaeus 8, 42 y.al zavza ozi aXrjd-rj liyio , ÖBÖiaai (aev

aizdv, Xaiog d' äv (xol y.al juagzvgr^aai id^e}.riaeiav. Statt

i'awg lese ich o^wg und vergleiche Demosth. 21, 167 wg aXrj&rj

Xlyio, avviaze //eV zä rcollä zoiziov , of-iiog öe y.al /nagzigag

v(.uv xa/w, Thucyd. VII 87, 4, Demosth. 38, 24 und z. Xenoph.

Anab. VI 5, 30.

Isaeus 9, 30 lig zoivvv za hgd 6 Tiazr.g 6 k^og zbv
'.Aozv cp iXov nalda }]ye f.ie^^ iavzoi. Wie 7, 7 exgeqie

avxbv Ttalöa bvd-^ tog iavzov, 10, 7 ^ijioyägi]g öe nalg o)v

dcTte&ave und 10, 26 i/.elvov de. natda bvxa xeXevx^aayxa, so

hat auch hier Isaeus wohl xbv^Ao xv (piXov ovxa nalöu und

10, 4 Ttaiöbg ovzog dno&avövzog statt naiöbg ccTiod-a-

vövxog geschrieben. — 10, 23 ist ty^ovoiv statt t^ovGiv zu

schreiben.
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Isaeus 12, 4 oniog xa. Tiarqiöa 6ia TtXsiövtüv öiavei-

(.uofiai. Wahrscheinlich /nstcc Ttkeiövcov.

Dinarchiis 1, 2 ^eyco Ttctgexct^a nävxag eig XaiQcoveiav".

ovv., otlXa tXineg fxdvog avxbg xr]v exel xä^iv. Viehiiehr

f.i6v og avxöjv nämlich nävxoiv. — § 43 Ttgolxa xovxov oi-

ead^e ygäipai ... xb rtoirjoai TtoXixag vfiag XaiQeq)iXov y.al

0eldcüva /.xX. : ftotrjaaad^ai. Denn noieiv wird nur von dem

gebraucht, welcher durch seinen EinÜuss einem das Dürgerrecht

verschafft, noulod^at aber vom Staat, der es verleiht.

Aeschines 1, 156 Xe^co xä xcov sXev^sqcov xat xaXiog

ßsßuo-AÖxiüv ovöfiaxa. Reiske vermuthete IXev^eQcog; rich-

tiger wird man aber kXevd-eQLOjg bessern, wie Xenophon Comm. I

6, 3 iXevd-eouöxEQOv Lfjv sagt. So hat schon Cobet 3, 154 nai-

öev^elg kXevd-EQicog (st. iXsv^eQcog) geschrieben und Epist. 12, 1

liest man jetzt xQaq)eig kXsvd^egicog. Bei Isocrates 4, 49 u. VII 43

hat Mehler eXevd'eQiog in IXEvd-eQÜog verbessert.

Aeschines 2, 1 xag xi^vag y.al xäg Y.axaa'/.ev ag xov

y.axrjoQOv ist xag nagaa-KSväg zu bessern, wie es bei Lysias

3, 2 y.a\ TtaQaoxsval 'Aal xs^vai (nach Cobet st. xt'xcci) heifst.

üeberhaupt ist /ragao-Kevai das gebräuchliche Wort von den Ma-

chinationen der Gegner vor Gericht; s. Frohberger z. Lysias 19, 2.

Demosthenes 18, 162 exeivcov tzoXv fiaXXov rj k[xov

y.axrjyoQEig , xaiv rtgöx bqov j] lyüj xavxi]v xi^v avfifxaxiav

öoy.i^aaävxiov. Hier und 19, 104 (ridvxEg ldd^r]vaioi tvqoxe-

Qov y.axr]yoQOvoc (DiXiTtrcov) sind die Adjective tiqoxeqcov
und TiQÖx EQOi mit den Adverbien zu vertauschen.

Demosth. 19,95 bga xovd^\ oxt ev (.iev xolg vcp' avxov

TtETtgayixivoig ayad-bv fxsv ovÖev kaxiv, ariavxa dh xadi-
y.rifxaxa. Der Sinn ist offenbar nicht alle möglichen Fre-
velthaten, sondern lauter Frevelthaten. Es ist also

anuvxa d' äö Ly.r. (.tax a zu schreiben. S. H. Sauppe im Phi-

lologus Bd. 15 S. 149 und Krüger 50, 11, 10.

Demosth. 20, 9 fii] xQ^o^oci xqi vö/ncp xovxio xrjv nöXiv

xrjv avxrjv E7tixa§aaav xolg iduöxaig. So würde der Redner

das betonen, was ja doch selbstverständlich ist, dass der Staat

selbst das Gesetz gegeben habe, während es vielmehr darauf an-

kommt, dass er selbst dasselbe nicht hält. Es ist also wohl

avxrjv xr V zu schreiben. Damit stimmt auch was wir § 135

lesen : eIx^ ovy. aiaxvvEa&^ w aVd^ffg 'Ad^i]valOL, eI i(p' w xolg
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aXXoig ^ävaTOv Crj^iiav hct^ate, tovt avzol noiovvTeg (pa-

Demosth. 48, 18 rjuceg de ov Ttagexäleoev , d/ntojnoy.ioi^

ycoivfj 0]Tt]a€iv xecl rtgä^eiv f.i£t^ l/iiov rcävra. Hier und § 32

(a>lA' f'x*^ avToq arcavTa, ofico/noxiog . . . tj /ttr^v loo/iioiQi^oeiv),

aber nicht § 38, möchte ich 6 vor 6/.uof.w/iiüg einschieben, wo-

durch die Rede an Nachdruck gewinnen würde.

Demosth. 58, 12 ei f.iiv rt nenon]A.öta tovxiov ihv eyga-

\pev ev xfi (pccoei Qeoy.Qlvrig 7te7toir]xevai %bv MUiova, xad-v-

(pelxe TO 7iQccyf.ia xal öiaXe^iTui Tcqbg xbv cev&gtüicov , adi-/.el

nävxccg v/^ag. Damit jreaonyMTa von einem Verbum regiert

werde, was jetzt nicht der Fall, aber nothwendig ist, scheint etdojq

nach ei f.iiv oder etwas ähnliches eingeschoben werden zu müssen.

Dagegen würde wohl niemand 7ienoitf/.evai vermissen.

Wertheim. F. K. HERTLEIN.



DAS ÄGYPTISCHE FRAGMENT DES ALKMAN.
(Mit Facsimile.)

Nachdem ich schon bei einer früheren Gelegenheit den im

Louvre aufbewahrten ägyptischen Papyrus des Alkmau im Original

untersucht hatte, wovon die Ergebnisse im Rhein. Museum Bd. XXV
S. 177 ff. vorhegen, wurde es mir in diesem Jahre möghch, eine

zweite, noch eingehendere Prüfung des Originals anzustellen, so-

wie nachträghch auch eine, hier in getreuer Wiedergabe beiliegende

Photographie davon anfertigen zu lassen, auf welcher freilich an den

eigentlich verwischten Stellen wenig zu erkennen ist. IN'ämlich auf

dem hellbraunen Grunde des Originals hebt sich der geringste Rest

von Schwarz immer noch etwas ab, während der graue Grund der

Photographie dies natürlich nicht zulässt. Gleichwohl ist mir auch

sie an manchen Stellen, wo etwa die an Ort und Stelle gemachten

Notizen mich im Stiche liefsen, von erheblichem Nutzen gewesen.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, dem Herrn Pierret, Conser-

vateur des ägyptischen Museums im Louvre, der zur Anfertigung

der Photographie mit freundlichster Bereitwilligkeit die Ermächti-

gung gab und sogar die Mühe der Vermittelung der Sache nicht

scheute, auch vorher schon bei meiner Anwesenheit mir das Stu-

dium des Originales in jeder Weise erleichterte, bei dieser Ge-

legenheit meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.

Vorab bemerke ich, dass die am unteren Rande des Papyrus

sichtbaren Schrifireste, die Bergk für die Anfänge neuer Columnen

hielt, mit Alkman nichts zu thun haben : man liest daselbst unter

Col. II PUUMAI und unter Col. III (in umgekehrter Schrift) PüUMA,
und somit ist klar, dass auch dies Fragment eines Papyrus, gleich

so manchen andern , zu irgendwelchen privaten Aufzeichnungen

benutzt war, und auf diese Weise sich erhalten hat.
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Zur metrischeu Composition des Gedichtes habe ich Folgen-

des nachzutragen. Col. II 29 steht nicht nur die Paragraphos

(ACTPON), sondern auch vor diesem und dem vorhergehenden

Verse ein anderes Zeichen, welches ich für die Koronis (Hj halten

möchte, wiewohl der oberste der drei Striche nicht deutlich ist.

Mit der Koronis wird hier der Schluss der Strophe bezeichnet

sein, nicht ganz entsprechend den Angaben des Hephaestion

(p. 75 W.), nach welchem das Ende der Strophe einfach durch die

Paragraphos, durch die Koronis mit Paragraphos dagegen das Ende

der aus Strophe, Antistrophe, Epode bestehenden tkqi/.otxi] notirt

war. Hier aber scheint die Paragraphos, welche nach dem Pariser

Facsimile auch bei V. 25 steht, vielmehr Interpunctionszeichen zu

sein, wie in dem Papyros des Hypereides'). Von dem Asteriskos

aber (vj(*)? der nach Hephästion das Ende des ganzen Gedichtes

bezeichnete, finde ich die Reste am rechten Rande des Fragmentes,

nach vier in der verlorenen vierten Columne vorangegangenen

Versen, d. i. an der Stelle, wo die in der 3. Col. angefangene

Strophe zu Ende ist.

Erste Columne.
r

Für den Text Iheile ich mit: V. 7 vor Te.z.OXON ziemlich

sicher ein A. — V. 8 zu Anfang ein N. — 11 vor T6 anschei-

nend Reste eines a. — 13 eher APAICA als AIAICA. — 17

der Punkt zwischen PH und TUÜ zweifelhaft; nach der Photographie

TUU ohne I. — 18 vor N . CCAN ein Acutus. — 19 HHAIAA-

n . PKUU. Von H der Strich rechts und das obere Stück des

linken ; von dem zweiten Fl Reste der beiden senkrechten Linien

;

von P die Schleife. — 21 CINePOrAecpAPOl, nichts zwischen

N und 6. — 27 UJAeCHBA. — 28 PONON. — 29 TAIÄC.
— 33 AYTOI.

Scholien. Zu V. 2: ort TOiavrarj (oder — np])
|
öiärov-

?.iy.at
I

ovovovvY.ata
\
gid^fx {^i übergeschr.) .... aXXo . .

|

vTiöaio
1 1

ov/n —
I

Tov —
I

\t] (oder ea) tgiavlto .loi.
\

rovXi/.ai av .
\
xaiTOvo/n . novo

\
örjQiriöaa/.v etto \vofiaToalsyei.

*) Aehnlich ist die Notirung in den Rh. Mus. IST" S. 450 ff. veröffent-

lichten Resten eines wahrscheinlich pindarischen Partheneions, wo zweimal,

in einem Abstände von 15 Kola ,^ die Koronis steht, vier Zeilen aber vor der

zweiten Koronis die Paragraphos.
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So meine Abschrift, woraus herzustellen scheint: ort roiavta

(q)rjaiv) /; did t6') tov ylvy.ciiov ov ovyy.ccTaQid^(A{eiad^aL)

[ro?g] ^'/lAo[fg ^irrroxwjvr/dafg »;'rot (oder sarai seil.

rj diävoia) ' ov f^iövov tov yliy.ttiov ahXa xat tovg Xoirtovg.

zJrjQiTidag ylvv.aLOv in övä^iaxog Xiyei. Das heifst: des Dich-

ters Worte Ol/. ly(l)v ylvyaiaov . . aleyoj besagen entweder, dass

Alkman, gleich Andern, keinen Lykaithos unter den Hippokontiden

kannte, oder aber es ist bei ov ein fiovov zu ergänzen; Deritidas

nämlich (irgend ein alter Mythograph?) führt den L. unter den

Sühnen des Hippokoon namentlich auf (wie Apollodor den Lykon

oder Lykau). — NYem der Schriftsteller Deritidas zu dunkel ist,

der könnte auch zoig loiTvovg Jr]Qnidag verbinden; JijQsizrjg

nämlich heifst bei Pausanias VII IS, 5 ein Seiteuverwandter des

Hippokoon.

Schohon zu V. 6 in andrer Handschrift: weot/.v {v über-

geschr.) eva
\
t L7i7ioy.o}VT i \ aQrjtTOv f.iei . . , .

|
TOvvyta)XsiovTa

\

öeiTO [0 übergeschr.) tjiaQtjuov
| oah/.fj. {^ übergeschr.) agt]iov.

Also: 0eQSi(.vö}]g eva (oder Iv ä) tätv '^iTtTtoy.wvziöcuv 'AQrfivov

Tj röv yjQri'LTOv 6 udXyfxäv udgirfiov.

Scholiou zu 14 (längst gelesen): otl t'ov IIÖqov eigrjye xbv

avTOv
I

up ino xov 'Haiodov f-iefxvd^ev
|
fiiviu Xdei. — Endlich

zu V. 32 (AIAAC) ist beigeschrieben: agiaro aidaa rta/ncpiX.a

(ff übergeschrieben) diöaa. Beide Bezeichnungen der Kritiker

drücken dieselbe Form 'Atöag aus; es soll nicht 'Ididag gelesen

werden. Im Texte aber ist a'Cdag (mit Gravis auf der ersten Silbe)

geschrieben ; wollte man etwa diesen Vers gleich dem entsprechen-

den der vorigen Strophe (18 -w- dvaaactv ij rtva) zu einem

hyperkatalektischen machen ?

Für die Herstellung des Textes nun ergibt sich aus dem Mit-

gelheilten besonders Folgendes. Das Scholion zu V. 2, mag auch

die versuchte Herstellung desselben zum Theil noch so unsicher

sein, zeigt doch unzweifelhaft, dass ovy. dleyio sich ausschliefslich

auf Lykaithos bezog, dass also V. 3 nicht fortgefahren wurde: ovo'

'EvoQGcfOQOv y.xkf sondern d).V ^Evaoacpöoov. Folglich war auch

rcagriaoueg V, 12 uegirt, und man muss ein ov oder ovöauwg oder

was sonst vorher anbringen. — Sodann erweist das Scholion zu V. 6,

') Photogr. : oiuoiuv cp (!) , .
\
Star.v /.it. Vgl. (pti = cpr,aiv iii dem

Schol. unter Co!. III.

Hermes XIII. O
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(lass ^AQi\iov Eigenname, wie schoü Egger annahm: ElteIxt; re

ßcivcLKiä t^ 'Aoriov. Es folgte V, 7 ein weiterer Name, dessen

schliefsentles a noch zu lesen, und man mag mit W. Christ (Philol.

XXIX S. 212) "Al/.(.iov]a ergänzen, wiewohl dieser Hippokontide

hei Pausanias und Apoilodor vielmelM- ^'A)./.u)v heifst. — Das dritte

Scholion üher den Porös steht hei V. 14; hier wird also auch

dieser Name vorgekommen sein, niciit wie ich früher annahm in

V. 13; also etwa: youzr^oe y]uo Alaa navriöv
\
y.ai Tlögoa,]

ytouirätOL
\
onov ctnYöü.og uhAoc , d. i. das Verhäugniss und

die Allmacht der Gottheit (IIüQog) bewältigen alles; Stärke frommt

dagegen nichts (bei anidi'kog ist an die mit Schwungkraft ver-

seheneu ntdiXa zu denken, wie sie Homer den Göttern beilegt).

— V. 18 findet mein uvaoaav seine Bestätigung; V, 19 aber er-

gil)t sich nun rj naida Udo/Ao, vgl. Hesychios: Nroeig' i)-a).äo-

aiog öaij.i(jjv' ^AXaiiccv /.al nögxov dvoiiidui (frg. 150 Bgk.). —
V. 20 f. kann man mit einiger Sicherheit schreiben : Xagireg de

zliog öouov
I

ioßaivoi\iJiv ^goylacpägoi. Letzteres Wort {= igco-

ToyXi(paQog) wollte schon Egger, und es musste hauptsächlich um
des Metrums willen, da man t^v eooy).. las, dem Ahrens'schea

UQOy'AecfagoL weichen. "Egog — eoöeig — egoylecpagog vgl.

'i^iSQog — tfitgösig — i/xegöcpcovog.

Zweite Columne.

Text. V. 5 scheint a]/.laiaTog sicher. V. 9 <t)AIN6N,

nicht 4)AINHN; mau sieht von 6 Reste des Mittelstriches. — 24

n€AAriAUJI m. pr. ; das letzte I scheint doppelt dazustehen.

Bei der Correctur ist I durch einen Querstrich getilgt und N dar-

iihergeschriehen (so Canini); also mit Ahrens Ayidiov. — 25

innOCeiBHNUUlKOAAZAieCAPAMeiTAI m. pr., das I nach

ZA ist durch einen dicken Querstrich getilgt; ob dann weiter G
oder O folgt, ist nicht sicher zu erkennen. So nach der Photo-

graphie';; aus dem Original habe ich mir nur notirt, dass sich in

den Circumflex über a der Schweif des P mischt, welches dem

übergeschriebenen Scholion angehört {rcao^ ^Helioio). — 28 ob

ATeCIPION oder APeCIPiON (Canini), ist nicht auszumachen.

*) D. i. der Originalptiotograpiiie ; in dem Lichtdrucke ist der Ouerstiicli

weniarer deutlicli.
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Gestrichen ist das I vor P und nach der Photographie auch das P

selbst; von der vorauszusetzenden Correctur or^Qiov finde ich nichts.

Scbolien. V, 2 a . . . . iayiöovo meine Notizen; in der

Photographie zeigt sich etwas hinter dem ersten a ein ;f; also

aQXTi xiov ^Ayiöovg [enaivtov ? — V. 3 ^AqiGxaQxoc, {aqi mit

übergeschr. y) o . .; also Aristarch las nicht o d' olßiog, sondern

asyndetisch oJ' olßcog. — V. 9 ori T)]aytjOixoQ (q über-

geschr.)
I
na nach meinen Notizen; nach der Photographie*;:

(v . . Tay . . . . rrj y.ik. \ rcay — —
. — V. 14 arc ? ayido

(über o ein Halbkreis, nach rechts offen; also l4yLdo{v)g't) 1

ovaai . . t" ayr]a . — V. 15, mit Bezug auf das vor dieser

Zeile stehende yiövi ta d^av(.ia\oxa. xal jcc (übergeschr.) tiqu-

TCüdt] Ol
I

noiYjTai eho&aai {a übergeschr., statt oi nur ein langer

Querstrich zu sehen) roig
|
oveiQOig TcgoaccTtTsiv /.al

\
neo . . .

Yiovv {v übergeschr.) dia %6 cpaivs^G^ai
\
/ara x6\y\ oveiQOv

xoiavxa.
|
'^Yn07iexQ]iöi{ovg) eiQrj'/.[e xovg

\
vtto nex^oa oIaovv-

xa[g
I

£v ccöriht)] xoth^^). 7iaQayQa{cpEL)
\
de "^'O^ItjIqov ev xfj

'Oövooeicc
I
nag d^ Xaav ^QxsavoZo godg

\
xa'i Asvxälöa Tt€XQ)]v

t]Ö€ naQ^ 'Hslioio nvlag v.(xl öTjfxov (mit Abkürzung geschr.j

oveiQcov. — Zu 25 mit Bezug auf das x vor diesem Verse: o[xc

xav\xa yerr] saxlv t/wv Ytitciov —
|
£[i]ßrjv (über v etwas

wie ein o, nichts dahinter) |
|
rayeiav .... ax^f?j|rjjv. —

Ueber 4)AP0C V. 27 ist geschrieben uqoxqo, mit einem Schnörkel

oben an O, der v andeuten wird. Dazu das Scholion unter der

Columne: OQd^iaicfOQoa, über (pagog wieder aQ{o\xQO geschrieben.

^waicpavTig agoxQOv . oxt
\
xrjv . . Leo (sie) xal '^AyrjaiyÖQciv negi-

axegalg r/.a^ovoiv. Auch V. 27 scheint nach der Photographie

ein X zu haben. In dem Schlufssatze des Scholions wird trotz des

anscheinenden ^ ^Ayiöcö zu schreiben sein.

Ein näheres Eingehen verlangt hier vorläufig nur V. 25. Ich

hatte hier und in V. 24 früher hergestellt: aöe öevxiga nsö'

"AyLÖLü xb eldog
\
'innog slßrivio y.6Xa^ ölog ögajusixai, mit Ver-

gleichung von Hesychios: ißrjvoi' aXcoTiexideg und aXioTismöeg'

eiöog -/.vvcüv. Die Rasse der alwTteyiiösg, aus Kreuzung von Hund

') Im Lichtdruck ist liier wenig zu lesen.

^) Nach der Photographie: £»'« . . . w rono) (das i adscr. steht hier so

wenig wie oben bei niigrc). — Von oixoivras kann das er wohl nicht hinter

« gestanden haben, da sich sonst eine Spur zeigen müsste; vielleicht war es

übergeschrieben.

2*
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und Fuchs entslauden, war nach PoUux V 38 gerade iu Lakouiea

eiuheiuiisch , und ich erinnerte ferner an desselben Schriftstellers

Bemerkung (§ 41) über die kretischen näqiTcnoL v.vveg: oi de

TiaQinnoi TO~iq Xrcnoig, ovv&iovoii', ovie ^god^eovreg ovre f.ir)v

anolei7t6(.ievoi. Köla^ aber hat schon Ahrens = a/.öXov&og

gedeutet. Au meinen Fuchshunden nun kann mich auch das

Scholiou nicht irre machen, welches anscheinend die elßr^voi für

eine Pferderasse erklärt; denn dieser Scholiast zeigt sich auch

sonst, gleichwie bei dem von andern Alten richtig gedeuteten vtto-

TVEiQiöiiov^ keineswegs auf der Hübe der grammatischen Bildung.

Aber ö~iog ist aufzugeben, nachdem sich die viel angemessenere

Lesung aleg oder aia = as\ darbietet. Auffallend freilich ist die

Betonung aleg, die in der Handschrift gegeben scheint; denn wenn

dieses übergeschriebene Zeichen ein zur Correctur des I dienender

Buchstabe sein sollte, so müssle es mehr nach rechts stehen. Oder

ist es vielmehr ein Gravis, indem der linke Strich dem überge-

schriebeneu Q augehört?

Dritte C o 1 u m n e.

Wenn ich am Schlüsse meines früheren Aufsatzes sagte : „ ohne

Zweifel ist unter den 33 Versen der 3. Columne kaum die Hälfte

richtig hergestellt", so war dies viel zu optimistisch geurtheilt;

der hergestellten Verse waren vielmehr nur fünf (V. 9. 10. 11.

22. 28). Auch jetzt habe ich nicht soviel wie ich wollte erreicht,

aber doch soviel ich irgend konnte, und ich glaube auch nahezu

so viel als sich überhaupt durch Studium des Originals erreichen

lässt.

V. 1. ^Iavoq)6Qcov ayalua frühere Herstellung. Ich lese:

lANOI . A<})APUUNArAAMA; doch ist es nicht unmöglich, dass

das erste I ursprünglich ein T gewesen , woraus sich die Lesung

ergibt: {oidi /uizga ^vöia veavidior) zav oi[ö]a cpaQoJv

ayalfia. — OccQog mit kurzem a findet sich Soph. Trach. 912

und überhaupt regelmäfsig bei Sophokles, während Euripides

schwankt; mir scheint auch Herodian (p. 392 f. L.) für Alkman

(fäqog in beiden Bedeutungen {cxqotqov und ifudriov) mit dieser

Betonung und Messung anzugeben, wogegen die Betonung q>äQog

Col. n 27 nicht in Betracht kommt. Für (.lirga als schmücken-

den Gürtel vgl. Athen. XH 523 D; Kalypso Od. V 230 legt um
ihr qiüQog eine Qiovi} y.a).r] xQvoeir].
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V. 2 ovöi t' ivalivr^ii xö/nai. Der Papyrus: OYA6TAI-
NANNUJCKOMAI, ovöi tai Navvwg nouai.

V. 3 akV ovo' hita auidrjg. Pap.: AAAOYAePATA-
CI6IAHC, a).V oi'ö^ ^Egära ai€iöi]g. Der Accent zeigt, dass

'Egara Eigenname; aieiö}]g= d^eoeidrjc, mit geschwundenem Di-

gamma.

V. 4 ovös-^-re xarAei]g iGtjga. Pap.: OYAeCYAAKiC-

TeKAIKAeHCICHPA (das Zeichen der Kürze über A sehr un-

sicher), oiös ^vla-^ig re zat KXei]aiGriQa. Das Zeichen der Kürze

über V ist darnach falsch; ich kann indess den Namen nicht anders

lesen. Von A fehlt der untere Theil des rechten Striches, von

A ist nur der obere Theil desselben da, von C der untere Bogen.

Wir finden ausserdem zu diesen ersten Versen (— V. 8) ein Scho-

lion über der Columne, von dem ich folgendes lese: |

|

l-ioi .
]

ovöi rat Nai'[vidg x6/nai
\

fftAax/ffrjt-

yiler]aiGr]Q[a
\

(pikv[}.Xa] /.öauaiTta v. iav^€fA[io, also zum
Theil wörtliche Wiederholung, zum Theil Paraphrase des Textes

dieser Verse. Bei ^vXa-Kig ist angedeutet, dass dies lakonische

Form für GvXa/.ig. Das Appellativum d^vla/.ig bedeutet Samen-

kapsel, Fruchthülle (Ael. N. A. 6, 43); furjKtüi' d^vlaidxig oder

H. ^vXa/.ig (Nicand. Th. 852) ist Gartenmohn, und von dieser

Bedeutung her wird das Wort, ähnlich wie aoTaq>ig und iav^e-

l.iig, zum Eigennamen geworden sein. Der andere Name dieses

Verses, KlerjaiarjQa == Klsrjai&rjga, ist zusammenzustellen mit

KlsrjOiTtTtog in dem Verse eines ungenannten Lyrikers (wohl des

Alkman) bei Hephaest. p. 15 W. (fragm. adesp. 45 Bgk.). In der

Form KXsiai^rjga findet er sich bei Lycophr. 1222.

V. 5 ovo lg [avör^aiv ödcpvag ct\vd-oiaa g)aaeTg. Pap.:

OYA'eCAlNHCIMBP'.TACeN0OICA<pACeTc, oiö' lg M-
vr^aifußgoTag Iv^oLoa (paoeig.

V. 6 aoTCtcpig [dio^ai] t' lvoLoT[oi. Pap.: ACTA4>IC . 6-

MOirSNOITO, ^AGxa(pig xi ^loi yhoixo.

V, 7 -Am noxl w_ (filvlXa. Pap.: KAinOTirAenOI-

0IAYAAA, von F ist der linke Strich deutlich, der obere ver-

wischt; von A ist nur ein unterer Rest des rechten Striches er-

halten. Kai TioxiyXenot (DlXvXXa. rXsrcto = ßXircoj (vgl.
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€QoyX£q)ä(JOi Col. l 21) kann ich nicht belegen; die Ergänzung

des Restes von einem F zum B wäre nicht gerade unmöglich,

indess doch nicht ohne Bedenken.

V. 8 da(.iatQia t' egarä xe iavd^eiulg. Pap.: AAMAIFIA-

TePATÄ . eiANOeMic, Ja^ialna t' IgaTÜ xe 'lavd^efiig. Für

den Namen Jafi-aiTta weifs ich nichts Analoges.

V. 9 aXV '^Ayr^oixnqa fie xi]Qe2. Richtig; über dem r^ von

xr]Qei scheint ein Gravis zu stehen; also nicht ehva xi]QeL für

reiQSi (Canini). Auch 10 und 11 : o^ yccQ a y.[a])J.laq)VQog \^yt]-

oix[oQC( njäg' avxsT; sind richtig gelesen; von dem tt in ndg^

zeigt sich noch die rechte Hälfte. SchoUon zu V. 11, von anderer

Hand mit hellerer Dinte: a avxov \ x'- q axaai/.Xr^a {ocvxl xov

auxov nÜQEOXL ^xaai-Kkr^g'l). — Zu AFHCIX . V. 11, mit Spir.

asper, vgl. 'AyrfioxQaxog auf einer lakonischen Inschrift Hermes

HI 449 f.

V. 12 f. Ayidol öi Ttagnevet
\
Qcoaxr^Qia " a fi^ InuLvei.

Pap.: 'AriAO?. 6 . 0APMeNei
|
0UUCTHP... . AMenAINSL

Hinter Ol sah ich zuweilen unten an der Zeile etwas wie einen

ganz kleinen spitzen Winkel, den Anfang eines A; ob sodann

oder P, war niclit sicher zu entscheiden; zwischen diesem Buch-

staben und dem vorhergehenden 6 waren Reste sichtbar, die sich

als ein mit Cf» verbundenes C deuten liefsen. Darnach ergänze ich:

^AyiöoX fxeacp' ag f-ievei, d^coax/jQia y.ai au' {yßu' oder xa«')

€7taiv€i, „so lange sie (Hagesich.) der Agido bleibt, lobt die Fest-

versaramlung {3iooxi]oia eoglit] das schon früher gelesene Scho-

lion) auch uns." Das epische uo konnte sich Alkman so gut ge-

statten wie Qa in oguj q' Col. H 6 f.

V. 14— 17 alXa xäv [evyßp a]ioi di^aa&ac avav [^' s]xo[l-

fi]a[v
I
xat xsf.og' /.ai nagoxcmg

\
iircoifxi y/ en/jinev avtd.

Papyr. V. 14 : AAAATAN . . . UUNIOI ; der Strich von dem zweiten

N zu I hinüber ist sehr lang gezogen, und es liefs sich unter

diesem Bindungsstriche zuweilen ganz dunkel etwas sehen , was

mit einem Theile des Striches zusammen ein a bildete.

V. 15: AGfACOe-.riON , TIÄNÄ; davor ein y und rechts

das schon bekannte Scholion: oxc x6 avct avvoig. Von dem

zweiten 6 war der Querstrich nicht zu sehen; für das Fl befse
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sich auch H, für O eiu A lesen; zwischen dem folgenden N und

T zeigte sich rechts unten ein kleiner senkrechter Strich, wie von

einem H.

V. 16: KAITGAOC- ..ATCTOTIC. Von dem T (?) ist

nichts zu sehen als eine ganz schwache, leicht nach rechts gesenkte

und am rechten Ende nach oben gebogene Linie oben in der

Zeile; das folgende T hat links eine Schleife nach unten; der

Acut auf dem folgenden Buchstaben könnte auch eiu Zeichen der

Kürze sein.

V. 17 einOIMIK'AnANMeNAYTA; bei AR fehlt von A
die Schleife, der andere Strich ist mit dem ersten, in der Hegel

senkrechten des Fi in eigenthümlicher >yeise vereinigt. IV'ach AflAN
luterpunction? — Darnach schreibe ich das erste Satzghed: dllä

Täv[d^ au]iöi' , GLOL, öetao^e, „nehmt von uns (die Bitten) an."

"06s eyco u. s. w. sind ja häufig; der Genetiv bei öfyjo^ac kann

nur ein persönlicher sein; af.iwv und v/mov sind nach Apollonios

dorische Formen auch des persönlichen Pronomens. — Das zweite

Satzglied: UTiovr.xl ava v.al rf Aoc: seil, yiyvexai tj.iöjv d-s)^6vTiov.

Dies ava, dessen erstes a laug und vor welchem Hiatus statthaft,

ist zusammenzustellen mit yaimai (d. i. .-aberai) avvei bei

Hesychios, wo Ahrens DD. p. 53 nach Thiersch yaivizai aHvvtai

schrieb, M. Schmidt y^ averat avvitai vermuthet. Curtius (d.

Verb. d. gr. Spr. I 177) bemerkt, dass eben dieses yaiverai

warnen müsse , mit allzu grofser Sicherheit für ai'vio die Wurzel

san anzunehmen, die sonst durch das attische avvio und das lako-

nische Y.aaäveLq = -/M^aveig empfohlen werde. — Das dritte Satz-

glied kann nicht bis anav reichen, mag nun dahinter interpungirt

sein oder nicht ; es würde ja dann das folgende mit /nsv beginnen.

Ich schreibe: yQ]avg rö rig Huoifil /.' (d. i. o ygavg xig av

t'iTTOi, einoiu av) „anav i.iev avia
\
rtagaevog -/.ze., mit Aende-

rung des Akuts von avzu in den Gravis. V. 16 mochten die

Grammatiker wollen : ygavg z' o rig (vgl. Apoll. Synt. p. 335),

so dass der Akut über v seine Erklärung findet.

Y. 18 f. nagaivog ßäzav an' togavcü i.elay.a
j
yXav^. Pap.:

nAPCSNOC MATÄNAnUUPANUUBeBAKA
|
TAAYZ- m. pr.,

durch Correctur sind beide B gestrichen und jedesmal ein A dar-

über gesetzt. Von M ist nur die zweite Hälfte sichtbar ; der Strich

über TAN ist nach rechts in die Höhe gezogen, so dass er wie
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ein Acut aussieht. Ich halte gleichwohl an ^ätav fest, aber an

wQaviü wird durch A (oder sogar A) als falsch erwiesen und passt

auch zum Sinne schlecht. Ich verniuthe daher urto &Qctvio, indem

d^Qccvog so gut wie ^gaviov (Hesych. S^gaviov — rb vrtö rolg

(patv(i)(.iuaL aaviöiüfia) etwas am Deckengehälk wird bezeichnen

können.

V. 19 f. (y?MV^') lyaiv öe raSs naiüri iiuXiaxa
\
avdavr^v

egiZ. Papyrus: (rAATZ-) GrUU . AeTATMeNÄÜUTIMAAl-

CTAI
I

ANAANHNSPUU, {y?Mi^') iywv^ de tä ^liv "Aioxi ua-

Xiora (oder ^lotXiaTal)
\
avdavr^v egio. Ohne Frage bezeichnet

'AiüTig eine Göttin, und der Name ist mit ylißvarig, Kagiarig

u. s. w. (lakonisclien Beinamen der Artemis) zusammenzustellen,

so dass er von awg oder von einem Ortsnamen abzuleiten wäre;

Weiteres vermag ich nicht beizubringen. — ^laXiora würde sich

zu fiäliara verhalten wie dorisches auci zu ccfia (Ahrens D. D.

372). — Zu avöävi]v egw V. 20 haben wir das Scholion: age-

axstv fTTi&v/xiü.

V. 20 f. — TO rcav yag \ auiv iaxbv Tteö' altag. Papyr.

:

nONUUNrAP
I

AMIN!ATUUP..eNTO, uövwv yag äfuv iärwg

eyevTO (auch von / findet sich noch eine Spur). Uarcog gen. fem.

wie yaJa TtainßtüTwg, 'Egivveg k(oßr]Trg(g.

V. 22 e^ 'Ay)]Oixögag 6i viäviöeg. Richtig; zu ergänzen

ist blofs AC.
V. 23 aivä tfga ^-^^- fjifßav. Das Richtige hat hier Canini

erkannt: INAC6PAT . - riGBAN a^ivag hatag . . Infßav , nur

dass die Lücke vor Irctßav nicht vorhanden: AINACGPATAC-
6n6BAN , wo der anscheinende Acutus über G wohl Rest des

Lenis sein wird. In dem Loche aber, welches der Papyrus zu

Anfang dieser und der folgenden Zeilen hat, können nicht wohl

mehr als zwei Buchstaben untergegangen sein; vocalischer Anfang

ist auch wegen des vmvidta der vorigen Zeile erforderlich. Dar-

nach schreibe ich:
»}

g' a'ivag egazäg Ineßav.

V. 24 aijeyag oiiolg aöoi]. Pap.: . ITerAPCI?N<pÖPUUI,

über dem ersten I ein senkrechter Strich als Rest eines Spiritus.

Zwischen N und kann noch ein Buchstabe gestanden haben.

V. 25 oi'Twg _v -o-^. Pap.: . . TüUCeA . . . KGPAMAL
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Von K ist nur der letzte Strich etwas zu sehen ; vor diesem Buch-

staben deuten andere Reste auf H oder AI, statt M kann auch

AA gelesen werden ; das accentuirte A davor hatte vielleicht auch

noch ein Zeichen der Länge. Also etwa: oirwg edog, ai x'

fQÖfiai. lieber die Accentuirung der Verbalformen auf -/^at hei

den Doriern haben wir kein Zeugniss; Ahrens will sogar Xeinouai

wie Xiirtirai, wiewohl nur fGoeirai (fOQeitai angegeben werden,

und die Accentuation (.lagrignai oben Col. II 8 durch Schol.

Theoer. I 83 bestätigt scheint. 'Ega^iai aber ist jedenfalls zu

eoasiiai analog.

V. 26 Tag xvßsQv^Tug 6" exrjv. Pap.: T . IKTBePNATAI-

A6X . N ; rechts von dem Loche zwischen T und I sind unten

Reste des Buchstabens und oben des Accents (Gratis oder Cir-

cumflex). Für ein O ist die Lücke etwas klein; also np xvßeg-

vära 6 £XV]v.

V. 27 xriv va ^-^-<.. Pap.: KHNNAIMA TH.

Von dem ersten H sind rechts von der Lücke, die bis hier hinab-

reicht, noch einige Reste; der Buchstabe vor T kann G sein; diesem

vorher geht ein schwacher senkrechter Strich (?) und hart vor diesem

steht etwas wie C oder 0. In dem vorderen Theile der grofsen

Lücke ist an der zweiten Stelle hinter A ein kleiner senkrechter

Strich oben in der Zeile, und rechts daneben ein ähnlicher unten

in der Zeile zu sehen (H?). Dazu das Scholion: NÄT NAI API . . .;

also va']' oder nach Arist(ophanes?} va, welche beiden Schreibungen

im Texte vereinigt sind. Von va wird man ausgehen müssen.

KijV va /iiaXay.wg iavr^[v?

V, 28 ä de räv ^ijQr^vtöwv. Pap. : AAGTANCHPHN . . UUN .

V. 29 doidotegav [x' oxo/*;. Pap.: AOlAOTGPÄMe
;

einmal glaubte ich auch noch TA hinter MG zu erkennen. Dies

ergibt: ccös rav ^riQr^viöwv aoiöorfga ^€ya[iQ€i.

V. 30 ai yÖQ' ^Ayidu) de toi. Richtiger als ich las Canini

:

CIoVaP; jetzt finde ich CIAITAP- ANTIA, oiai yÜQ' avti

6' e'vdi/M, vgl. das zum folgenden Verse mitzutheilende Scholion.

^lai ist einsilbig wie so oft das entsprechende &€oi. Vor dem

Verse ein X.

V. 31 TTaidiov [den' agiar' atidei. Papyr.: HAIAUUN-
AGK AGI; die beiden letzten A haben mit A grofse
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Aeliülicbkeit. Scholiou zu V. 30, zum Tlieil rechts von den letzten

Zeilen, gröfstentheils aber unter der Columne gesclirieben :

|

y , r-/.i
I

aXkaöia
\
toxov % (dies i gebürt wobl zu der folgenden

Cohimne)
|
fOQ oxE^uve . TanaQ&evtov oteöeeyä (pi] ovv

\ TrjvxOQij-

yova . . . yy. . . avtiCd aideivl eBrjvyaga'. . \ agid-fiov emsiv

TOvagiO^
I

nagS-eviov itwi —
\
ad . aiof.v/iiTto) j 10

(dies Zablzeicbeu wolil zu der unten sich anscblielsenden privaten

Aufzeichnung gehörig). Das ist: alla öicc rö tbv x^Qov

Sie fiev e^ eVdf/a nagd-iviov oxh de h. öey.a (seil, elvat.)' q)r]-

ioh) ovv zrjv xoQijybv d\va]y/MoaL (konnte mit Abkürzung ge-

schrieben sein) avTi svösy.a adsiv dexa' e^rjv yag a[vTfj rbv]

agiO^j-ibv ei/teiv xrs. Hieraus ergibt sich im Text: avtl ö' evöey.cc

Txaldcov öiy.a oiJK aeiösv.

V. 32 cp&eyyerai d' onola itag 'Eav^^to Qoalai. Papyr.

:

(J)0erreTAIA..UU . eniZANOUUPOAlC, rp^eyyeTai d' [ao']

(p[t'] Itil Bctvd^u QOalGl.

V. 33 Kvy.vog adovig t' taco ^av&a y.o/iiia/.a. Papyrus:

KTKNOC- AAe . AeiMePUUlZANGAlKOMICKAI; doch ist

das zweite A6 sehr unsicher, und namentlich das A. Das Ab-

brechen des Fragmentes mitten im Satze lässt keine sichere Er-

gänzung zu. '^dsl (5' Ifi^QO) (geschr. elu&QOj) ^avd^a y.ofiio/.a'!

oder a de e(pif.teQ(p ^av&a xof.ilay.q'f auch a öe fi^ ifiegio yas.

Aväre möglich. Eine Vernachlässigung des Digamma von advg

findet sich auch frg. 37 Bgk. rovS^' aöeav Mioaav.

Icli lasse nun den Text des Gedichtes, soweit er sich mit

einiger Wahrscheinlichkeit herstellen lässt, zusammenhängend folgen,

um dann die noch erforderlichen Erläuterungen daran auzu-

schliefsen.

^TQ. et (?).

Col. I --w^ TIcoKvdev/.r^g.

OvY. eyiov yliy.aiaov iy y.auovaiv aXeyco,

ctlV Eva]QO(p6Q0v re y.al 2eßQ0v Ttodiöy.i],

BMy.6Xö\v re tbv ßiazcev,

5 'irtTiöd-wv] re rov Y.OQvarav, 5

EvTei/)] re, ßävay.xa t' ^AQTq'iov,

^'^hmov\c( r^ eu,oyov t^fiioicov.
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2tq. ß'.

Ka'/.y.tuo]v %6v ayQitav

aTQaTiü] fifyav, EvQvxöv rs,

10 _ ^ _ TtcüQiü y.lövov 10

o - w T6 Ttog aQLOttog

-w (oij 7raQt^aofj.eg.

yQ(XTt]oe y]aQ ^loa ,navTiüV

v.ai nÖQog,] yegaiTäroi

15 oudv an]edi).og ah/.ce. 15

- ^ ccvd]oojn:cov lg ihgavov TCOTiqod-ü)

-^- Qn'jio ya(.iev xav ^Aq>QOÖiTav

- ^- civaaoav, /,' tiv

-^— r^ Tiaida, TIÖq'/.cü

20 -wv-/- Xa\Qir£g ös Jibg öofiov 20

loßaivoi\aLv IqoyKecpciQOi.

^ZQ. y.

-^ -w- xäioi

K^ — y^K^- a öaiiuov

_v^_^_ (piloig

25 w-w iö]coy.e dioga 25

- ^ — w yaQSOv

_ w - w - ;(]^o»'Ov

v^ _ «^fw _ |Ma]rafag

30 _w-w- f/Ja* TÖÜv (J' aXlog ia 30

e<p&iT\ a'/Xog d^ avre] f-iagfiägcp fivXäy.Qü),

_w-v^- £j' ^Atöag

_ ^ _ w — w avToi

_v^^_^ «jTfa];rov, aXaata de

Col. II l'^)/« fracrov /.aza (.iriaaixivoi. 35

od' oXßiog, ooTig €vg)Qcov

ccfiegav dianXs/.SL

5 äVJ-ararog . eyiov J' aeiöco

''Ayiöcug TO cpiog • o^iw 40
C > O 3 C/ -5 et Cf

Q qJT aKlOV. OVTtEQ afiiv

^Ayidw fAaQTVQSTat

(paivev. e^e d' ovt' krtaivev
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10 ol'rs i^iüuea&ai viv u /.kevid i^gayoc

ovda^wg ef]' do/Jet yccQ ijiuv avra 45

i/.7tQE7ti]g riog ("'Treg all rig

fv ßOTolg oräaeisv itttiov

Ttaybv cte&Xo(f6QOv v.avaxänoöcx,

15 %lüV vnOTieiQiöiiüv OVSIQIOV.

^H ovx ogijg; 6 ^uh y.eli]g 50

^EvsTiMg ' a dh ^o^i^tt

rag ef-iag avsipiag

^^yr^atxoQccg enav^u

20 xQvoog o>'r' cc-nii]Qarog,

xo t' agyvQiov rcgÖGionov. 55

öiacfadav ri iol Xsyio

;

'u4y)]OtxÖQa liuv avra'

aöe ÖEvtega Tied' ^Ayiötov rb ddog

25 'iTiTtog £tßt]v(') y.oXa^ aeg dgai-unai.

rat IJeleiädeg ydg aj-iiv 60

^Og&ia q)dgog q>egoioaig

viy.ra di' d^ßgooiav dyearjgiov

aargov ai6tgofievai f.iäxovrai.

30 OvTE yctg TL 7tog(f'igag

xöooog y.ögog loar afiivai, 65

ovTS TTOiy.lXog ögäy.cov

Tiayxgifftog, ovde färga

ylvöia, veaviöcov

Col. III Tuv oida cpagwv dyakf^a,

ovde rat Navvüig xöfiai, 70

dXV 01(5' ^Egära aieidt^g,

ovde ^vlay.ig xe y.al lO.{r^aiat;ga,

5 oiö^ ig Aivi]Oiußg6xag Iv&oiaa cpaasig

^^Aaxacpig xt fioi yivoixo,

y.al TtoxiyXinoL OilvD.a, 75

Jauairta t' Igaxä xe 'lavd^e^ig",

dXX' 'Ayr^Gcxöga fie xr^gel.

^tg. C.

10 Ov ydg d y.aXXiacpvgog

'AyriOixbga Ttdg' avxeT

;
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^^yido7 fieoq)^ ag (xivBi, SO

d^iooit'Qia -/.a/J.' hiaivü.

a).).ci xciv[ö' aii\CJv, oioi,

15 öi^aod^^ • aTiovy]xl ava

y.cti Tf'Aog • ygavs tö rig

einoiLii // „artav f^ev avta S5

Tiaqaivog ixätav arvb d^octvio KÜ.a/.a

yXav^' lytijv de, tä (xiv ^AÜil f.iä?.iata

20 avöävr^v tQÖJ' növLov ycxQ

a^itv iäxioQ eyevTO'

i^ '^Ayi^aiyöqag öi veäviöeg HO

i] y] aivag ioazäg iuißay.

— rp. r'.

"O LTS yuQ ^_w-
25 OLTtüg edog, ai /.' tQücfiai'

TO) y.vßeQvÖTa 6' fxtiV

v.r^v )« (xo.[)My.wg iavi]v 95

ade rav ^r^grviöiüv

aoidotiga jueyaigai.

30 oiai ydg' avil ö' evöexa

naiöojv dt/.a or//. aeidev'

q)d^eyyeTaL ö^ [ag^] '^'[t^] eni Eäv&io goaiai 100

y.v'/.yog' aöel ö' ifiegio ^av&ä /.Ofiia/.a

K^ — '^ — Ky — ^^

• V^ — 1^ — v^ — W

, \_/\_/ — o\^ — v^ — \_/.

(Ende des Gedichtes.)

Erste Strophe.

Weshalb will der Dichter deu Lykaithos nicht besingen, da-

gegen den Enarsphoros und so fort? Etwa weil L. ein minder

ausgezeichneter Held, der neben so gewaltigen wie Enarsphoros

nicht in Betracht kommt?

Zweite Strophe.

Von den ersten fünf Versen scheinen mir sämmtliche Ergän-

zungen völlig unsicher; auch an das Adjectivum oder Substantivum

nwgog glaube ich noch nicht; eher kann man schi'eiben.: av ta-

laincogcü y.lövov f.iäxag tiotb zcog dgiariog. Jedoch der ge-



30 BLASS

sammle Sinn ist klar. Schwieriger ist das Folgende. V, 16 ff.

vielleicht: i^irjig ctv&]Qiün:iüv eg (oqcxv'ov 7toti]a&io,
\

/ijjd« Ttei]-

Qt'iTCü yafuv TCiv ^Aq^Qoditav,
\

KvjiQiav] uvaaacxv, rj jiv'
|
_s^_,

rj nctiöa nögMo \
ehaliaV XäJQitsg di Jibg do/iiov

|
iaßaivoi]aiv

€QoyXe(p<xgoi.

Dritte Strophe.

Der Dichter kehrt hier augenscheinhch von den Güttern zu

den Heroen zurück, und zwar zu einem Geschlechte, welches von

den Göttern sehr geliebt wurde, durch seinen üebermuth aber

dennoch schliefslich unterging und den Lohn seiner bösen Thaten

fand. Da die Betreffenden durch Pfeil und Bogen fallen , nicht

durch Schwert und Lanze, so möchte der Vertilger Herakles sein.

Vierte Strophe.

Nachdem der Dichter durch einen ebenso kühnen wie aumuths-

vollen Sprung zum zweiten Theile des Partheneion, dem Lobe der

Jungfrauen, gelangt ist, beschäftigt er sich in dieser Strophe mit

dem Lobe der Agido, mit der die yooayög V. 44 identisch, ^laq-

TV(jeiaL V. 42 fasse ich jetzt als „betheuert": -Agido zw-ar be-

theuerl, dass es die Sonne sei die uns leuchte; ich aber meine,

Agido leuchtet selber; den Helios will ich vor ihr nicht preisen,

freilich auch nicht zurücksetzen." — zcöv vTiOTzexQLdmv oveiQcov

V. 49: eine so wunderbare Gestalt, wie sie sonst nur im Traume

erscheint.

Fünfte Strophe.

Lob der Hagesichora. Vorweg muss bemerkt werden, dass

diese Strophe , oder wenigstens der Anfang derselben , unmöglich

anders als von einer einzelnen Jungfrau des Chors vorgetragen

sein kann; wie erklärte sich sonst rag ifiag aveipiag V. 52?

Wenn aber diese Strophe, dann auch die vorige wenigstens von

V. 39 tycüv 6^ aeiöco an, und auch in sämmtlichen folgenden

Strophen können wenigstens Agido und Hagesichora nicht mit-

singen. Dennoch wird in der letzten Strophe der Gesang der

Hagesichora gepriesen; also man kann nicht wohl, wie Christ

möchte, ein Auseinanderfallen des singenden und tanzenden Chores

annehmen, wenigstens nicht so, dass der eine Chor stets singt,

der andere stets tanzt. Demnach wird die Sache die sein, dass

jede Strophe nur von einer einzelnen Jungfrau gesungen wurde,

und wenn es nun zehn Jungfrauen waren, wie V. 99 gesagt wird.
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so werden es auch zehn Slrophen gewesen sein, von denen wahr-

scheinlich die beiden ersten, die verloren sind, der Agido und

Hagesichora zufielen. Hiernach hätte das ganze Gedicht 140 Verse

enthalten.

Dunkel ist hier besonders der Schluss der Strophe, von V. 60

an. Der Scholiast, der das neXsidöeg= /tegiOTegal auf die beiden

gepriesenen Mädchen bezieht, scheint mir hier ebensoweit von

einem Versländnisse des Dichters entfernt, wie wenn er in der

ersten Colurane den Porös mit dem Cliaos identificirt. Aber auch

Ahrens' früher von mir gebilligte Erklärung, wonach der V^'ett-

streit der beiden Mädchen mit einem \Yettstreit der Frühhngs-

plejaden (Jle/.. oqd-QiaL) und der Herbstplejaden (H. cpdgog cpe~

QoLouL) verglichen wird, scheint mir jetzt unhaltbar, besonders

wegen des dj-iiv , welches man dann nicht, wie doch das Natur-

gemäfse, mit q)eQOiaais und mit f.iccxovTai verbinden darf. Mir

scheint der Gedanke folgender. Es steht ein Fest bevor, an dem
ein Wettlauf der Jungfrauen stattfinden wird, oder es ist dies auch

dasselbe Fest, für welches dies Partheneion geschrieben. Hier

werden Agido und Hagesichora mit einander Schritt halten , wie

Ross und Jagdhund {YTtuog eißrjvcp y.öXa^ dig dga/xelzai). Bei

dieser Gelegenheit wird ein Gewand (oder immerhin ein Pflug, wie

Sosiphanes wollte) der Göttin überbracht, der Artemis Orlhia, wenn
die Lesart des Scholions ^Ogd^ia (wofür man freilich 'Ogaia er-

wartete) die richtige ist. Es geschieht das in der Nacht beim

Scheine der Plejaden. Dann findet gleichsam ein Wettstreit der

aufgehenden Sterngruppe und des zum Tempel eilenden Jungfrauen-

chores statt, nicht sowohl an Schnelligkeit als an Schönheit und

Reiz, und für diesen Wettstreit verlassen sie sich auf die Vorzüge

der beiden Gepriesenen.

Sechste Strophe.

„Hagesichora schützt uns, dann und bei dem jetzigen Wettstreite

der Lieder und des Reigens. Anderes, was uns glänzend erscheinen

liefse, haben wir nicht." — IdfxvvaL V. 65, welches der diese

Verse citirende Aristophanes gleich af-ieiipaad-ai erklärte, fasse

ich in der gewöhnlichen Bedeutung „schützen". Zu ergänzen

iariv r^f.iZv oder rcccQeaTi. — Von V. 70 an werden nun aber

nicht weitere Schmuckgegenslände, sondern Mädchennamen aufge-

zählt: bekannte und gefeierte Persönlichkeiten, die zu diesem Chore
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uicht gehören. Sie werdeu auch gar uicht gewünscht, da Hage-

sichora da ist: otd' ig ^hrjai/Aßgöiag tvd^oiaa q)aae7g „Wata-

q)ig T£ (.lOL yivoLzo xiL^, wo Ainesimbrota etwa die Mutter der

Astaphis und Philylla, wenn nicht auch der beiden weiter folgen-

den, sein wird.

Siebente Strophe.

Es wird bestimmter ein Sieg im gegenwärtigen Wettstreite in

Aussicht genommen. — V. 80 'ytyidol (.liaq)' ag juevei seil.

'AyTjOixöga, „so lange die ChorfUhrerin Agido die Ilagesichora in

ihrem Chore hat." Dann V. S2 ff.: Ihr Gotter, nehmt unsere

Bitten au; dann kommt mühelos die Vollendung unseres Begehrens,

uud wenn das geschehen (wenn wir siegreich geblieben), so will

ich reden wie etwa eine Alte reden mochte: Mein Singen zwar

ist so umsonst wie das Krächzen der Eule; nächst der Gunst der

Göttin, die unsere Noth geendet hat (eyevTo), sind die Jungfrauen

durch Ilagesichoras Verdienst so mit Lob geschmückt worden
[sTteßav).^

Achte Strophe.

Hagesichoras Gesaug wird gepriesen. Sie könnte sich wie

eine Sirene auf den Felsen setzen, so würden die Schiffer anhalten

und sich in Schlummer singen lassen, aber das missgonnt sie ihnen.

Auf die Stelle der Odyssee von den Sirenen scheint auch vorher

V. 92 f. angespielt zu werden : die Sprecherin darf hören wenn

sie Lust hat {ai /C sgäinai), gleichwie Kirke zu Odysseus sagt

(XU 49): aräg avzög a/.ovi(xev ai // l&iXi]a&a. Mit aial yäg

V. 98 widerruft gleichsam der Dichter, dass er die Hagesichora

über die Sirenen gestellt, uud wendet sich dann dazu, sie mit

Beziehung auf Menschen zu loben: „die freihch sind Göttinnen;

aber gleich dem Gesänge von elf Mädchen macht sie den von zehn "

{ävTL wie Odyss. 8, 546 avil y.aoiyvi]TOv ^eJvög d-' r/.Hr^g xe

zätv/.Tai u. a. St.). D. h. Hagesichoras Stimme ist bei unserem

Chor von zehn Mädchen doppelt zu zählen , so dass wir so gut

wie elf sind. Der Scholiast ist auch hier nur für die Herstellung

des Textes mafsgebend, durchaus nicht für die Erklärung.

Ich schliefse hier. Ei (j.ev /.aläig eiQ)]/M , ütiov wg ißov-

Xöurjp, ei öe evöesazegcog, drcov ojg eöcräur^v.

Kiel. F. BLASS.



BEITRÄGE ZUR BIOGRAPHIE STRABOS ').

Es ist längst erkannt, dass Strabo seine Geographie in den

ersten Jahren des Tiberius verfasste : doch ist es bisher noch nicht

mit derjenigen Genauigkeit , die hier erreicht werden kann , fest-

gestellt, in welchem Jahre er schrieb. Unter den hierauf gerich-

teten Versuchen ist der beste der von Sievers in seinen Studien

zur Geschichte der römischen Kaiser S. 96 Anm. gemachte, worin

Sievers zum Ergebnisse kommt, dass Strabo von den Jahren 17

bis 19 n. Chr. mit seinem Werke beschäftigt war. Unzweifelhaft

ist zunächst, dass, wie Sievers und andere bemerkt haben, das Werk

vor dem Tode des Germanicus geschrieben sein muss, da dieser

VI 288 als noch lebend erwähnt wird. Im übrigen ist aber jene

Berechnung noch einer Verbesserung bedürftig, die im nachfolgen-

den gegeben werden soll.

Die Hauptstelle ist IV 206, wo Strabo von den Alpenvölkern

handelt: Ttavrag ö eTcavoEioJv avsdrjv xaTadQOjnöjv Ttßegiog y.ai

o ddeXcfbg avxov jQovoog d^egeia (.iiä, aioz' rjdrj tqitov xal
TQia/.oaTÖv erog eoriv , f| oi '/.aS-^ r:(TvyJav ovteg arrev-

Tay.TOvai xoig cpÖQOvg. Diese Worte sind nach Sievers im Jahre

17 n. Chr. geschrieben, was jedoch keinenfalls richtig ist. Denn

') Von der Litteratur über Stiabos Leben etc. sind mir die Vorreden zu

den Ausgaben Xylanders, Casaubonus' und zu Groskurds Uebersetzung bekannt;

Korays Ausgabe ist mir niclit zugänglich gewesen. Ausserdem kenne ich

Marsilius Cagnatus var. observat. libri IV. Rom 1587 p. 243; Fabricius

biblioth. IV 1. 1; Vossius de histor. Graec. p. 229 West.; Siebeiis' disputatio

de Strabonis genere etc. Progr. von Bautzen 1828, den Artikel in Paulys

Realencyclopädie und endlich die Bonner Dissertation (1S63) von HasenmüUer

de Strabonis geographi vita. Alle diese Darstellungen sind mehr oder weniger

ungenügend.

Hermes XIII. 3
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wenu wir auch annehmen, dass Strabo vom Anfange des Jahres 15

V. Chr. rechnete, in dessen Verlaufe die Unterwerfung Räliens statt-

fand (die Stellen bei Marquardt Slaalsverwaltung I 134j, so ist das

33. Jahr das laufende Jahr 18 n. Chr. Da nun aber die Unter-

werfung erst im Sommer 15 v, Chr. stattfand, so kommt man für

das 33. Jahr nach diesem Ereignisse, wenn mau den Scliriftsteller

genau rechnen lässt, auf die Zeit vom Sommer 18 bis zum Som-

mer 19 und diese Stelle kann frühestens in der letzten Hälfte 18

n. Chr. geschrieben sein. Es wäre sogar denkbar, dasa erst vom

1. Januar 14 v. Chr. gerechnet wäre: man würde dann das Jahr

19 n. Chr. als das 33. Jahr der völligen Beruhigung jener Volker-

schaften anzunehmen haben. Da nun der Tod des Germanicus,

der in der zweiten Hälfte 19 sich ereignete, einen sicheren ler-

juinus ante quem bezeichnet, so ist diese Stelle auf jeden Fall in

der zweiten Hälfte IS, oder in der ersten Hälfte 19 n. Chr.

verfasst ').

Ihre Ergänzung findet diese Stelle in drei anderen der späteren

Bücher, in denen er Bekanntschaft mit Anordnungen verräth, die

Germanicus im Jahre 18 im Orient traf. Er schreibt XH 534:

rr^g öi /.leyäXr^g KartTiaöo/.Lag vvv /.lev ov/. %ai.iev 7t lo ri^v

diata^n'' Te).ei'Tii]OuvTog yag rov fiiov u4.Qx^läov zov ßaaiXsv-

oavTog tyvio Kaiaäo re '/.ai Vj Gvy/.Xr^xog ircaQ^Lav eivat 'Pco-

fiaiojv auT)lv. Der Beschluss Kappadokien einzuziehen ward gleich

nach dem Tode des Archelaos 17 n. Chr. gefasst (Tacit. ann. H 42):

die endgültige Ordnung der Provinz erfolgte im Jahre 18 durch

Germanicus: diese letztere kennt Strabe also noch nicht. Etwas

weiterhin lesen wir XII 556; von den Söhnen der Pythodoris und

des Polemo : . . . 6 de vswoti /.ad^taxarai rrjg jueyäkrjg ^Agi-ie-

viag ßaoiXevg. Dieser Sohn, Zeno genannt, ward unter dem

Namen Artaxias von Germanicus IS auf den Thron von Armenien

erhoben. Endlich giebt es eine dritte Stelle XVI 749 (»; Koa-
iiayr^vi]) vvv d^ InaQ^La yeyove: womit die in demselben Jahre

durch Germanicus erfolgte Einverleibung Kommagenes bezeichnet

wird. Vergleichen wir hiermit den von Tacitus ann. II 55 ff. be-

schriebenen Verlauf der Ereignisse.

M Damit stimmt es sehr gut, dass Strabo den Triumph des Germanicus

vom 7. Juni 17 (Tacit. Ann. II 41) sah, dass er mehrere 3Iale das Erdbeben

desselben Jahres erwähnt, durch das besonders Sardes und Magnesia am

Sipylos schwer betroffen wurden (XII 579, XIII 621. 627 vgl. Tacit. ann. II 47).
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Germaaicus ging von Asien zuerst nach Armenien (praeverti

ad Armenios instantior cura fuit) und setzte dort den Sohn des

Polemo zum Ronige ein. Dann begab er sich nach Rappadokien,

das er dem Q. Veranius gab, von da nach Rommagene, wo Q.

Servaeus Statthalter ward, und traf endhch in den Winterquartieren

bei Cyrrhus mit Piso zusammen.

Nun kennt Strabo im 12. Buche zwar die Einsetzung des

Zeno in Armenien, wovon die Nachricht Anfang 19 in Rom war

(Tacit. ann. II 64 mit Nipperdeys Anm.) , kennt aber an einer

etwas früheren Stelle desselben Buches noch nicht die endgültige

Regelung Rappadokiens, die etwas später stattfand. Also ist das

12. Buch zwischen diesen beiden Ereignissen, oder vielmehr zwi-

schen ihrer Veroflentlichung in Rom geschrieben. Dagegen kennt

Strabo im 16. Buche die Einverleibung Rommagenes, die nach

Tacitus' Bericht und dem natürlichen Verlaufe der Ereignisse ge-

mäfs erst nach der Neuordnung Rappadokiens sich begab: das

16. Buch ist also, wie es sich schon von selbst versteht, etwas

später als das 12. abgefasst, und während dieses unmittelbar nach-

dem die Erhebung des Zeno auf den armenischen Thron in Rom
bekannt geworden war, im Anfange des Jahres 19 geschrieben ist,

liegt die Abfassung jenes, des sechzehnten, etwa um so viel später,

als zwischen der Ordnung Armeniens und Rommagenes durch

Germanicus verstrich. Vereinigen wir das mit dem über die Stelle

des 4. Buches bemerkten, die auf eine Abfassungszeit vom Som-

mer 18 bis zum Sommer 19 hinwies, so erhalten wir als wahr-

scheinliches Ergebniss, dass Strabo den ersten Theil seines Werkes

in der zweiten Hälfte von 18, den letzten Theil in der ersten

Hälfte 19 verfasst hat, dass er schrieb, während Germanicus im

Osten weilte und vollendet hatte, ehe derselbe starb; denn ein so

erschütterndes Ereigniss würde er nicht mit Stillschweigen über-

gangen haben ^}. Und darauf kann man vielleicht eine Beziehung

M Wenn das riclitig ist, so kann Juba II von Mauretanien, dessen Tod
Strabo XVII 828 f. , S40 — die Stelle VI 288 kommt hier nicht in Betracht

— als vawarl geschehen erwähnt, nicht bis 23 n, Chr. regiert haben, wie

Müller (numismatique de l'ancienne Afrique III 113 ff.) zu erweisen sucht. Die

Münzen geben dem Juba 48 Jahre, den Anfang aber seiner Regierung setzt

Müller ins Jahr 25 v. Chr., wo er nach Dio 53. 26 mit Mauretanien belehnt

ward. Hätte Müller Recht und Strabo also frühestens 23 n. Chr. das 17. Buch

verfasst, so müsste zwischen diesem und dem sechsten Buche, das vor dem
3*
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in den Worten sehen, mit denen des Germanicus gedacht wird:

reQjiiaviy.ög re y.at Jgovaog vttov Qyoivr eg x ijj Ttargi.

Ich habe als bekannt und ausgemacht vorausgesetzt, dass

Strabo in Rom schrieb ; es ist das schon längst ausgesprochen '},

scheint aber noch nicht allgemein anerkannt, da z. B. Sievers a. 0.

S. 97 den Strabo in seiner Vaterstadt Amasia schreiben lässt. Es

sei mir daher gestattet, die Beweise dafür hier aufzuzeichnen.

Strabo sagt VII 290 von Marbod, der in Rom erzogen war: veog

yixQ i]v evd-äde, hier, d. h. in Rom. Er schreibt lerner XIII

609, wo er die bekannte Geschichte von den Schicksalen der ari-

stotelischen Schriften erzählt : ei-^vg yccQ (.lera zr^v ^ArreVU/xtiv-

Tog TelevTi)v — i'AÄag r^Qe rr^v ^ArxE^Xi/Myxog ßißlio&i]/.\v 6

rag 'A&r^vag ehöv, ösvqo Ö€ -/.oiiiod-eloav TvQavviiov 6 ygafi-

(xati'/.bg öieyjtQiaaTO cfü.aQiazovahjg wv i^sgarteioag zbv snl

Z)~g ßißXiod^r/.r^g, y.ai ßißlionoAai ziveg ygacpeZai g^ailoig

yQiü/.ievoi y.ai ovy. avzißäV.ovzeg, oiteg y.ai Itcl zaiv aD.iov

ov(.ißaivei ziöv dg Ttguoiv ygacpoiihojv ßißlicov xai evd^äös

y.ai iv ^A?.£^avögeia. Wer hier öeigo und evd-döe gebrauchte,

schrieb in Rom. Dazu kommt noch eine dritte Stelle XIII 590

Tode des Germanicus gesclirieben ist, die unglaubliche Zeit von mindestens

vier Jahren verstrichen sein. Trotzdem also, dass die Münzen des Ptolemäus,

des Sohnes und Nachfolgers Jubas, gut zu !\Iüllers Berechnung stimmen, wird

dieselbe irrig und ein früheres .Tahr als Anfang Jubas anzunehmen sein. Ein

Thronwechsel im Jahre 23 ist in Mauretanien auch deshalb nicht wohl an-

zunehmen, weil Tacitus einen solchen nothwendig hätte erwähnen müssen,

als er den Aufstand des Tacfarinas berichtete (z. B. lY 23): nun aber er-

wähnt Tacitus den Tod Jubas überhaupt nicht und das ist das Bedenken,

das der nächstliegenden Auskunft entgegensteht, die Münzepoche Jubas

30 v. Chr. beginnen zu lassen, wo er Numidien erhielt (Dio 51. 15), obgleich

dadurch der Stelle Strabos völlig Genüge geschehen würde: denn Juba wäre

alsdann 18 n. Chr. gestorben. Dieses aus Tacitus abgeleitete Bedenken wird

dann noch verstärkt durch die Münzen, auf denen einerseits der Kopf des

Augustus anderseits ..Ptolemaeus rex" erscheint (Müller p. 131 nr. 204—207

vgl. p. 137): es dürfte daher vielleicht zu erwägen sein, ob nicht das Jahr,

nach dem Jubas Münzen rechnen, noch vor 30 v. Chr. liegt und der König

noch unter Augustus gestorben ist. Strabos ytcoail würde nicht dagegen

sprechen, da es nur soviel als etwa xa&' f;u5i bedeutet, z. B.Vl 258 rtojari

i(f' r.uiöv r,vixtt Si^Tog TTo/umlio^ ccTiiarrjat Tr,y 2ixi).iny. Vgl. noch

Nipperdey zu Tacitus ann. IV 5 und Sievers a. a. 0.

*) Von Müllenhoff „über die \Veltkarte und Kosmographie des Kaisers

Augustus" p. 2 ohne Beleg. Ob jemand den Beweis schon geführt hat, ist

mir unbekannt.
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Ivtev^ev (von Lampsakos) de ^BTii]viy/.£v ^AyQirniao, tov Tiemio-

xOTU Xiovra ^vöinnov fgyov ave&rjKS de Iv toj alaei rv»

fxexaB) Ti~g ^i(.ivi]g y.al tov EvqItcov. Wie schon Casaubonus

z, d. St. erkaont hat, ist mit dem aXoog das nenms Caesarnm in

Rom gemeint, das sich hei der Xi/uvr], der augusteischen Naumachie,

am rechten Tiberufer befand (Becker Handb. I 657. Res gestae

divi Aug. p. 66 Momms.). Dass hier Rom nicht genannt ist, er-

klärt sich nur daraus, dass der Verfasser in Rom schrieb.

Zeit und Ort der Abfassung des strabonischen Werkes sind

also bestimmt: vielleicht gelingt es auch, die Geburtszeit des Ver-

fassers selbst zu ermitteln. Man hat ober dieselbe im allgemeinen

von jeher richtige Vorstellungen gehabt; Strabo hat durch häufige

Erwähnung gleichzeitiger Ereignisse und Personen dafür gesorgt,

dass darüber eine ziemliche Sicherheit bestehe. Jedoch an einer

genauen Bestimmung des Geburtsjahres fehlt es noch: diejenigen,

die eine solche versucht haben, haben sie weder erreicht, noch mit

den von ihnen angewandten Mitteln erreichen können. Groskurd

(Vorr. p. XIII) kommt mit Hülfe von allerlei Wahrscheinlichkeits-

gründen auf das Jahr 67 als das Geburtsjahr Strabos, ein Resultat,

das weit davon entfernt ist, überzeugend zu sein. Nicht besser

begründet ist die Ansicht Hasenmüllers, der etwa das Jahr 58 für

das Geburtsjahr Strabos hält. Er benutzt dafür einerseits den

Stammbaum des Geographen (X 477, XII 557), anderseits seine

Angabe, dass er den P. Servilius Isauricus, den Besieger der Isaurer,

gesehen habe (XII 568 fin. ov r^/xelg uöofxev). Da Isauricus 44

V. Chr. in Rom starb, so müsse Strabo vor diesem Jahre nach

Rom gekommen sein : als wenn er gesagt hätte, dass er den Ser-

vilius in Rom gesehen. Dass Hasenmjüller auf das Jahr 58 kommt,

ist um so befremdlicher, als er Chntons Zusammenstellung der-

jenigen Ereignisse kennt, die Strabo selbst erlebt zu haben be-

zeugt (fasti hellen. III 553 ff.); darunter befindet sich auch die

X 455 erzählte Verbannung des C. Antonius nach Kephallenia,

die ins Jahr 59 fällt und daher hinreicht, Hasenmüllers Vermuthung

zu widerlegen.

Es versteht sich von selbst, dass man mit Hülfe der von

Strabo mitgetheilten Genealogie (mütterlicher Linie) sein Geburts-

jahr nur unsicher berechnen kann: ebenso wird die Erwähnung

gleichzeitiger Personen, selbst wenn uns deren Lebenszeit völlig

bekannt ist, nur dann eine genaue Bestimmung ermöglichen, wenn
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wir, was hier nicht der Fall ist, die Dauer der Gleichzeitigkeit

kennen. Feste Punkte erhält man vielmehr nur durch die von Strabo

als ihm gleichzeitig erwähnten einmaligen Ereignisse: von diesen

ist also auszugehen und nur im Nothfalle auf die andern Hülfs-

mittel zurückzugreifen. Clinton scheint das wohl gefühlt zu haben,

hat aber nicht darnach gehandelt, vielleicht deshalb, weil sein Ver-

zeichuiss dieser mit Strabo gleichzeitigen Begebenheiten ungenügend

war. Er bemerkt sehr richtig, dass die Ereignisse, die Strabo als

za^' rif.iag oder eq)' r(xiov vorgefallen bezeichnet, sich nach seiner

Geburt begeben haben müssen. Vorausgesetzt wird dabei, dass

der Schriftsteller die Zeit seiner Geburt genau kannte, und also

zu beurtheilen im Stande war, ob sich eine bestimmte Thatsache

vor oder nach derselben ereignet habe. Dass diese Voraussetzung

zutrifft und dass Strabo den Worten -/.ad^" y^äg oder Iqp' yiwv

nicht etwa eine nur annähernd zutreffende, ungenaue Bedeutung ge-

geben habe, wird dadurch bewiesen, dass sich bei ihm neben jenen

Ausdrücken einige Male auch der verwandte (.iiy.qöv ttqö rifxöjv

findet*), der keinen Zweifel bestehen lässt, dass sein Urheber den

unter dem Begriff /.a^^ i]fio:g eingeschlosseneu Zeitraum genau

mit seiner Geburt beginnen lässt. Um diese daher zu bestimmen,

ist aus seinem Werke das früheste nach derselben und das späteste

vor ihr eingetretene Ereigniss hervorzusucheu : zwischen diese

beide muss dann seine Geburt fallen.

Die beiden entscheidenden Stellen, die von Clinton auffallen-

der Weise übersehen sind und die eine verhältnissmäfsig recht

genaue Bestimmung des gesuchten Punktes ermöglichen, finden

sich im 12. Buche. Es heifst da p. 562: /.itvcc öi Tt]v Tlounri-

lovnoliv Tj loiTTi] rrjg Ilacflccyoviag eari zi'^g (.uooyaiag f.iexQ'^

Bid-vvlag iovai Tiqbg övoiv TavTi]g ös y.ainsQ 6Xiyi]g ot'dfjg

(.ii/.QOv f.iev TtQO i^f.iiov r^Qyov rcXdovg, viv (J' eyoiai Pto-

(.icxiOL Tov yivovg rdiv ßaaiketov l/.li,növTOg. Es ist das Binnen-

land von Paphlagonien, von dem hier Strabo spricht, das Hinter-

land der Rüste etwa vom Halys bis Herakleia, das nicht mehr zum

Beiche Mithridats geborte. Die Anordnung nun, die kurz vor

Strabos Geburt dieses Stück Paphlagoniens an mehrere Dynasten

vertheilte, ging von Pompeius aus, wie kurz vorher erzählt ist

*) Niemals einfach tioö tl/uuiy, Mofür int rdjy lutriotov nuTioojy oder

y.arc< jovi naxiqas r]fÄiJiv gebraucht wird (XII 5TS, 5S0, XIV 660).
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p. 541 : i.ietat,v re rtör IIaq)Xay6va)v twv /neaoyaitov rivag

TtaQidioy.B (Pompeius) Tolg anb Tlvlaifievovg (vgl, p. 544) und

wie Eutropius aus Livius bestätigt VI 14: Attalo et Pylaemeni

Paplilagomam reddidit. Und zwar geschah das, wie sicli aus dieser

Stelle Eutrops und Livius epit. 102 ergibt, nach Ueberwindung

der Iberer und Albaner durch Pompeius, vor seinem Zuge nach

Syrien und Judäa, gleichzeitig mit der Neuordnung des Pontus.

Drumann IV 450, dem Marquardt Staatsverw. I 192 folgt, setzt

diese Anordnungen des Pompeius in das Jahr 65 v. Chr. : es

scheinen jedoch gewichtige Gründe dafür zu sprechen, dass sie

erst im nächstfolgenden Jahre stattgefunden haben. Pompeius

hatte im Laufe des Jahres 65 die Kaukasusvölker besiegt und

brachte den Winter 65 64 in Armenien zu, wie Dio 37. 7. 5

berichtet: fV tb tT] ^AaniÖL y.ai röxe exeifxaaev, d. h. wie aus

Dios v.al TOTE hervorgeht, in denselben Gegenden, wo er im Winter

vorher Quartier gemacht, im nordwestlichen Armenien am oberen

Kur, wie derselbe Dio 36. 53 erzählt, der diesen Landstrich hier

"AvaltLQ nennt'). Er vollendete dann die Unterwerfung des Lan-

des und brachte unter anderem das Castell Symphorion an sich,

das ihm von Stratonike, einem Weibe Mithridats, übergeben ward.

Die hier von Dio 37. 7. 5 2viiiq)ÖQiov genannte Feste ist nicht

etwa, wie Drumann annimmt, niil dem pontischen von Strabo

XII 556 und Plutarch Pomp. 37 erwähnten y.aivöv (pQovqiov

identisch, wie sich schon aus dem Zusammenhange der plutarchi-

schen Stelle ergibt, sondern ^ijurpögiov ist nichts als eine ganz

gewöhnliche Corruptel für das von Strabo XII 555 in seiner

richtigen Form erhaltene kleinarmenische ^ivogia'), von dem es

beifst: y.ai ^ivogia iniTiecpvy.bq ToTg ogioig Tr^g ineydli]g '.Aq/he-

viag xwQiov , öcotceq Qsoqxxvijg ^vvogiav nuQwvöfxaoEv. Und
so sagt denn auch Plutarch Pomp. 36, dass Pompeius nach Be-

siegung der Albaner nach Kleinarmenien gegangen sei {eig de ttjv

f.iLY.Quv '^Qf-ieviav aveyojQr-aev) und erzählt bei dieser Gelegenheit

die Uebergabe einer Festung durch Stratonike, womit er nur jenes

») Vgl. Monimsen Rom. Gesch. III 136 Anni. (5. Aufl.).

^) Denselben Ort bezeichnen bei einer andern Gelegenheit Plutarch

Pomp. 32 und Appian Mithr. 101: hier liest man jetzt Hivöotiy«, dort Zl-

vMQtt. Der Ort lag nicht weit A-on dem Schlachtfelde, auf dem Pompeius den

Mithridates entscheidend schlug, also in Kleinarmenien.
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Sinoria meinen kann. Dann erst ging Pompeius nach Amisos,

wo dann die Ordnung des Pontus erfolgt sein muss (Piut. 38).

Er kann dort also keinenfalls vor Beginn der guten Jahreszeit 64

angelangt sein. Von da ging er weiter nach Syrien, wo er noch

in demselben Jahre eintraf und bis zum nächsten verblieb. Man

wird also die nach Strabo f^ixQdv ngb rjuiuv geschehene Ver-

leihung jenes Theiles Paphlagoniens an die Nachkommen des

Pylaemenes in die erste Hälfte des Jahres 64 zu setzen haben und

Strabos Geburt fällt erst nach dieser Zeit.

Vielleicht schon in das nächste Jahr fällt ein Ereigniss, das

bereits innerhalb der Lebensgrenze Strabos liegt. XH 567 lesen

wir von Galalien: xa^' rjfxäg ök sig rgeJg di' eig ovo rjye-

f.i6vag eli^ eig tva rfAiv i] dwaareia eig J)]L6taoov. Die Drei-

theilung Galatiens geschah durch Pompeius: Appian Mithr. 114:

iftoiei rsTQCcQxccg raXXoygar/.wv f.i€v, o'l vvv hol FaXärai Koti-

naöö/.aig 01.10001, sJr^iÖTaQOv /.al Iregovc. Aus einer Ver-

gleichung mit der so eben besprochenen Stelle ergibt sich, dass diese

Anordnung von Pompeius nach der Ordnung des Pontus getroffen

sein muss: sie kann also nur damals erlassen sein, als sich der

Sieger auf der Rückkehr von Syrien abermals in Vorderasien be-

fand. Er begab sich 63 von Syrien eilends nach Amisos, wo er

den Leichnam des Mithridat in Empfang nahm und ordnete, was

noch zu ordnen war, um sich dann in aller Mufse den Huldigungen

hinzugeben , die man ihm auf dem Heimwege überall darbrachte

(Plutarch Pomp. 42. Drumauu IV 468. 477). Damals ist also

Galatien unter die drei Tetrarchen vertheilt, Ende 63 oder An-

fang 62, und Strabos Geburt fällt zwischen diesem Zeitpunkte und

der etwa anderthalb Jahre früher erfolgten Neugestaltung des Pontus.

Damit ist der Anfang des von Strabo durch y.aih^ rjicig oder Icp'

t](.udv bezeichneten Zeitabschnittes gefunden und wenn er von

einem Manne sagt, er habe zu seiner Zeit gelebt, so wissen wir

nun , dass derselbe nicht vor 64—63 gestorben sein kann : alle

diejenigen Ereignisse und Personen ferner, die er ^i/.oov ttqo

ril.uüv ansetzt, müssen kurz vor diesen Jahren sich begeben haben

oder zu leben aufgehört haben. Das trifft auch vollkommen zu

in einem Fall, wo wir Strabo controlieren können; XVI 759 sagt

er bei Askalon: tvzsvd-ev ijVyävTioxog cpO^öoocpog (.iuqov ttqo

ijfxiüv yeyovwg; denn Antiochos starb nach Cicero Acad. II 61

bald nach der Anwesenheit des LucuUus in Syrien, d. h. bald
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nach 6^ oder 67 '). Nicht minder stimmen die frühesten unter den

mit y.ad^^ '/A<«S bezeichneten Ereignissen vollkommen zu dem ge-

wonnenen Ergebnisse; so die schon erwähnte Verbannung des

C. Antonius nach Kephallenia vom Jahre 59 (X 455), die Lebens-

zeit des Ptolemaeus Auletes (— 51), den er XVII 795 seinen Zeit-

genossen nennt: auch dass er XI 515 die Abtretung der Marcia

durch Cato an Hortensius als Icp^ f](.iüjv geschehen erwähnt, passt

gut dazu; denn Hortensius starb im Jahre 50 (Drumann III 103).

Zur Beurtheilung des strabonischen Werkes, das sein Verfasser

in Rom als mehr denn achtzigjähriger Greis schrieb, ist es nicht

ohne Werth, über den Umfang seiner Reisen, die er unternommen,

sich zu unterrichten. Es herrscht hierüber in den von Strabo

handelnden Schriften allgemein-) die Vorstellung, als habe sich

der Geograph durch bedeutende Reisen auf sein Werk vorbereitet

:

man gibt diesen Reisen eine unbestimmte aber grofse Ausdehnung

und nimmt sogar, wie Groskurd, eine Reiseperiode in seinem LÄt'en

an. Eine genauere Betrachtung seiner Geographie hätte diese Vor-

stellung längst beseitigen sollen : in Wirklichkeit hatten seine Reisen

weder eine ungewöhnliche Ausdehnung, noch dienten sie als Vor-

bereitung für sein Werk. Der |rrthum ist freilich durch einige

etwas sehr doppelsinnige Worte Strabos selbst veranlasst, der II 117

von sich sagt: e/t)]X^o/.t€v de ini dvoiv /.liv artb Txig ^^g/nsviag

{xeXQt TOjv -/.axu ^agdöva tümov Trjg TvQQiqviag, iul f.isar]i.i-

ßgiav de auo tov Ev^eivov /iiexQ'' '^wv Trjg Aid-ionLag oqcov.

Er gibt in diesen Worten, die gewiss absichtlich so gefasst

sind, dass sie eine für ihn möglichst günstige Auslegung au die

Hand geben, die Endpunkte seiner Reisen an: denn wirklich ist

er sowohl in Etrurien, bei Populonia, als an der äthiopischen Grenze

Aegyptens, als in Pontus, seinem Geburtslande, nahe an Armenien

gewesen: innerhalb dieser Punkte hat er einige Reisen gemacht,

die zu beslimmen sein Werk uns die Mittel gibt.

') Annähernd wird hiedurch auch das Todesjahr des Apollonios von Tyros

bestimmt: XVI 757 Ix Tvqov dk . .
.
/.iixQÖy tiqo tjfxdjy läTiokküjpios; ebenso

die Theilung Mauretaniens: XVII 828 f.iixohv ^iv ovy nqo fjuvjy ot nsQi

Boyov ßaaiXtis xui Box/ov xcatJ^ov avTtjv cpiXoi 'Pm^u'küv ovxes.

-) Noch am verständigsten handelt über diesen Punkt Groskurd Einl.

p. XXIII; er gibt dort ein Verzeichniss der von Strabo besuchten Städte, von
dem jedoch Mylasa in Karien (XIV 659) und Seleukia in Kilikien (XIV 670)

zu streichen sind.
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Wir wissen, dass Strabo aus Amasia im Pontus gebürtig war

(XII 547. 561) und in Rom schrieb und wir erwarten und finden

in der Beschreibung dieser Städte und ihrer Umgebung (XII 547 ff.

V c. 3 f.) die Spuren seiner Autopsie, ohne dieselbe im einzelnen

nachweisen zu können : auch wundern wir uns nicht, dass er dort

nirgendwo seine Anwesenheit ausdrücklich bezeugt; denn wirklich

durfte Strabo bei dem Publicum, für das er schrieb, Bekanntschaft

mit seiner Person voraussetzen und sich den Nachweis seiner Com-

petenz ersparen. Im übrigen versteht es sich von selbst, dass nur

da Anwesenheit des Verfassers anzunehmen ist, wo er sie selbst

bezeugt; denn es ist dieses Zeugniss eine selbstverständliche Pflicht

eines Geographen, der denn Strabo auch bei unbedeutenden Orten

nachgekommen ist. Daneben wird selbst Ausführlichkeit oder andere

Eigenthümlichkeiten der Beschreibung*) nur mit Vorsicht als Be-

weis seiner Anwesenheit an einem Orte zuzulassen sein.

*,(* Strabo war im kappadokischen Komana (XII 535); er sah

dann, ebenfalls in Kappadokieu, den Pyramos dort, wo er von

Felsen eingezwängt nach Kilikieu durphbricht (XII 53ö). Dann

treffen wir ihn weiter im Westen in Hierapolis am oberen Mäan-

der XIII 630, wo er das Plutonium aus eigener Anschauung be-

schreibt; nicht weit davon stromabwärts liegt Nysa, die Vaterstadt

des Aristodem, seines Lehrers, dessen Unterricht er als ganz junger

Mann genoss (XIV 650); wir finden ihn endlich auf dem asiatischen

Festlande noch in Ephesos^j, wo er seine Anwesenheit bezeugt

(XIV 641). Weiter erzählt er uns, dass er die Strecke von der Stadt

Chios bis zum Orte Laios an der entgegengesetzten westhchen

Seite der Insel zu Schiffe zurückgelegt habe, eine Fahrt, die sich

nur als Theil einer gröfseren Reise verstehen lässt (XIII 645).

Dann hielt er in Gyaros an, vou wo sein Schiff' einen armen

Fischermann mitnahm (X 485); wir hören dort, dass er auf der

Reise nach Korinth begriffen war, wo Octavian damals auf der

') Z. ß. XIV 657 ist Kos Mia9cci roii xuranliovaiv >,SiaTt], M'as keines-

weges Merkmal für die Anwesenheit Strabos daselbst zu sein braucht.

-) Bei Magnesia am Mäander erwähnt er eines ortiiographischen Fehlers

in der Inschrift auf der Statue des Anaxenor (XIV 64S): vielleicht kann man

daraus auf Autopsie schliefsen. Da Anaxenor eine Creatur des Antonius war,

so müsste Strabos dortiger Aufenthalt jedenfalls nach 41 fallen; denn da-

mals war Antonius in Asien und bedachte u. a. auch den Anaxenor mit

seinen Gunstbeweisen (Drumann I 388 f.).
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Rückkehr zum aktischen Triumph verweilte und diese Begebenheit

fällt somit in die erste Hälfte des Jahres 29 v. Chr. Er erwähnt

dann auch gegebenen Ortes seine Anwesenheit in Korinth (VIII

377, 379), während er vom übrigen Griechenland keinen Ort aus

eigener Anschauung kennt. Es ist somit sehr wahrscheinlich, dass

auch Strabo damals nach Rom reiste und zwar wird er über

Brundusium gegangen sein, da er uns VI 282 sagt, dass alle von

Asien und Hellas kommenden diesen Weg wählten.

Damit ist alles erschöpft, was der Geograph in Asien und

Hellas besuchte: man sieht leicht, dass abgesehen von Nysa, wo
er seinen Jugeudunterricht genoss, und von dem südlichen Kappa-

dokien, alles übrige theils gewiss nur auf der Reise nach Rom
besucht ist, wie Chios, Gyaros und Korinth, theils auf derselben

Reise besucht sein kann, nämlich Ephesos und Hierapolis, dass

ferner diese Reise keine andere ist, als die im Jahre 29 von ihm

nach Rom unternommene. Damit ist natürlich nicht ausgeschlossen,

dass er z. B. Hierapolis sehr Avohl etwa von Nysa aus gelegentlich

besucht haben könne: aber ebenso gut liegt es an der Heerstrafse

vom Pontus nach Ephesos und die geringe Zahl der Orte, an

denen er anwesend war, spricht nicht für jene Möglichkeit; auch

war er, wie er selbst sagt, noch sehr jung, als er den Aristodem

hörte.

Dann finden wir unsern Geographen in Aegypten; er weilte

längere Zeit in Alexandria (II 101 i]fxeig STtiörjfxovvTsg tjj liXe-

'§avÖQeic( Ttolvv xqovov), war in Heliupolis (XVII 806), sah bei

Memphis die Sphingen fp. 807), war im Labyrinth (p. 810 f.), bei

der Memnonsäule (p. 816), bei Syene (H 118), bei Philae (XVII

818); und zwar machte er, wie er selbst wiederholt bemerkt (II 118.

XVII 806, 816), diesen Ausflug nilaufwärts in Begleitung des Prä-

fecten Aelius Gallus, den er einen ocvtiq rpiXog xai szaigog nennt:

dagegen hat er an der verunglückten Expedition des Aelius Gallus

nach Arabien nicht theilgenommen, weil er es uns sonst sicherlich

gesagt haben würde (II 118, XVI 780 ff.). Er gehörte also zum
Gefolge, zur Cohors des Präfecten, wird ihn also von Rom nach

Aegypten begleitet haben und ebenso mit ihm nach Rom zurück-

gekehrt sein. Er erwähnt zwar noch die Präfectur des Petronius

(XVII 788), wodurch jedoch nicht bewiesen wird, dass er damals

noch in Aegypten war. Er verliefs also hienach im Jahre 26,

als Cornelius Gallus durch Aelius Gallus ersetzt ward (Die 52. 23),
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Rom, wühiu er im Jahre 29 gekommen war, und kehrte nach

dem Scheitern des arabischen Feldzuges dorthin zurück, als sein

Patron durch Pefronius in der Präfectur abgelöst ward : letzteren

nennt Dio 54. 5 unter dem Jahre 22 als Präfecten. Strabo er-

wähnt noch XVII 837, dass er Kyrene vom Meere aus gesehen

habe; das war wohl auf der Fahrt von oder nach Aegypten. Er

bezeugt endlich XVII 793 seine Anwesenheit in Puteoli, dem Ver-

mittler für den Verkehr zwischen Rom und Aegypten, wo auch er

auf- und abgestiegen sein wird.

Nirgendwo findet sich auch nur die leiseste Spur, dass Strabo

nach seiner Rückkehr von Aegypten Rom und dessen nächste

Umgebung verlassen und etwa seine Vaterstadt wieder* besucht habe:

bis das Gegentlieil bewiesen wird, ist also anzunehmen, dass er

bis zur Abfassung seiner Geographie und also auch wohl bis an

sein Lebensende dort geblieben ist. Von Rom aus hat er dann

ohne Zweifel Populonia besucht, den nördlichsten und westlichsten

Punkt der Erde, den er gesehen (V 223), von Rom aus ist er in

den zunächst liegenden Theil Campaniens, nach Puteoli, Baiae,

Neapel gekommen, deren Beschreibung so lebhaft und anschaulich

ist (V 242 If. ) : vielleicht hat er dort mit seinen römischen Freun-

den gelegentlich Villeggiatur gehalten, lieber Neapel hinaus ist

er nicht gekommen: jedenfalls finden wir dafür in seiner Be-

schreibung Unteritaliens und Siciliens auch nicht die geringste

Andeutung.

Erwägt man Zeit und Anlass der Reisen Strabos, so fällt von

selbst jeder Gedanke weg, dass er sie im Hinblick auf seine Geo-

graphie, als Vorbereitung für dieselbe unternommen habe. 3Iehr

denn vierzig Jahre verflossen seit seiner Rückkehr von Aegypten

nach Rom, ehe er seine Erdbeschreibung unternahm. Dazwischen

liegt die Abfassung seines Hauptwerkes, der uns verlorenen laro-

Qi/.ci vTioixvt'jiaTa^), eines Werkes, das uns so viel wir davon

kennen mit der höchsten Achtung vor seinem Verfasser erfüllen

muss und dessen Verlust uns leider nur sehr ungenügend ersetzt

ist. Als Geograph hat Strabo doch nur sehr bescheidene eigene

Verdienste und ist, wie er es auch selbst bekennt^), durchaus von

») Er erwähnt sie I 13; vgl. Müller fragm. bist. Gr. 111 -190. Vielleicht er-

halte ich einmal Gelegenheit, ausführlicher über sie zu sprechen.

-) Z. B, VI 285 rjj^tls rf', önov /uif tnixoiytii' dvycuoy, ixffioo/Aiv to

doxoiv ),i.ny, önov rff |Mjf, ra ixtipiof t!; fiioov otofAt&a StTv rid^ifcu.
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seinen Quellen abhängig; die Geographie ist ein Gebiet, auf dem

er nicht einmal Kritik erfolgreich zu üben im Stande ist: seine

wahrhafte und grofse Bedeutung hat er als Historiker und glück-

licherweis« ist er auch in seinem erhaltenen Werke ebenso oft

Historiker als Geograph. Die yeioyQa<pr/M sind nicht nur ein

geographischer Commentar*) zu seinem Geschichtswerke, sondern

in einem gewissen Sinne die Fortsetzung und Ergänzung desselben

bis auf seine Gegenwart: gerade dadurch ist es ja nur möglich

gewesen, ihre Abfassungszeit verhälfnissmäfsig so genau zu be-

stimmen. Man sieht, wie er in Rom, vielleicht in der Umgebung

vornehmer Römer"), lebte, die von allen Seiten aus den Provinzen

einlaufenden Nachrichten sammelte und sie in seiner sonst ganz

aus lilterarischen Quellen zusammengestellten Geographie ver-

werthele. Er schrieb diese für Römer; denn nur auf Römer passt

es, wenn er von dem Nutzen der Geographie für Staatsmänner

und Feldherrn redet (I 2 vgl. II 118). Und wenn man seine Worte

XIII 581 (rrQog tovto öe ovyyvcoi-irig ösl y.al TTagay.hjaeiog, o/rcog

rrjv ahiav tov f^^xovg (xi] ruxlv fxällov avamioaiv ot ivrvy-

yävovTsg i] toig og)6ÖQa nod-ovat rr^v tcov svöo^iov
y.al nalaiiüv yvöJaiv) so auslegen darf, schrieb er die Geo-

graphie vielleicht angeregt oder aufgefordert von seinen römischen

Freunden.

') Ich erinnere z. B. an die beständigen Beziehungen auf die Feldzüge

des Pompeius im 12. Buche.

-) Er kennt ausser Aelius Gallus den Cn. Piso (II 130 eait d" öiantQ

Ol Tt aXXoi 6t]i.ovaL xai dt] xai ryalo; Iliacjy r^yefAWv yn'Ofxet'O^ r^S" )((jjq«;

(Africa) dirjytiio fifxlv, ioixvla nagdahj) den bekannten Feind des Germanicus,

der' Proconsul von Africa war (Nipperdey zu Tacit. ann. II 43).

Göttingen. BENEDICTUS NIESE.



DIE THUKYDIDESLEGENDE.

Das Folgende ist durch das von Wilamowitz Hermes XII S.

353 ff. Bemerkte hervorgerufen worden und soll zu seiner Behand-

lung der Markellinosstelle nur einen Nachtrag geben. Die frag-

lichen Worte des Markellinos lauten : avvexQ6vi]0€ ö^
, ojg (pr]at

IlQat,LCpävrjg ev Tili negi lotogiag, TllätcovL to) xiofir/jo, ^Ayä-

^iüVL rgayr/jp, NiArigÜTCo stiotcokZ y.al XoiQiho y.al Melavin-
Tiiörj. yial enndr} fxsv ettj ^AqyiXaog, aöoBog rjv wg sni tcXel-

atov, tag avrbg Tlga^upccvr^g öi]?.o2 , votsqov de daifxoviiog

Id^aifiäad^i]. Dass die dieser Notiz zu Grunde liegende Nachricht

nicht chronologischer Natur war und vermittelst der genannten

Dichter die Lebenszeit des Thukydides bestimmen wollte, sondern

sich auf den gemeinschaftlichen Aufenthalt aller dieser Männer am
Königshofe des Archelaos bezog, hat Wilamowitz mit schlagenden

Gründen erwiesen. Ganz bei Seite dagegen lässt er die Frage,

Avie eine solche Notiz in einem Werke Tiegl loxogiag Platz finden

konnte, und doch darf man diese Frage stellen. Denn wenn jene

Nachricht von einem Aufenthalt des Thukydides in Pella meldete

und dabei auch die Andern nicht überging, die gleichzeitig mit

ihm am Hofe des Archelaos lebten, so scheint sie füglich nur in

dem Zusammenhang einer eingehenden Darstellung über Thuky-

dides' Leben denkbar zu sein, eine solche erwarten wir aber nicht

in einem Werke TtsQl larogiag, sondern in einem zu finden, das

den Titel tisqI Iotoqi/mv oder einen ähnlichen führte. Wie sollen

wir diese Verwickelung iOsen? Wenn man sich an Preller de

Praxiphane Peripatetico S. 18 erinnert, so schiene zu den Be-

denken, die man schon früher gegen die Aechtheit des überlieferten

Titels TieQL laxogiag hegte, ein neues gekommen zu sein. Auf

andere Gedanken aber wird man gebracht durch Diog. Laert. III 8

:
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ö' o^v q)iX6GOffog -mi ^lao/.Q(XTei. cpikog rjv. zal avriov IIqu-

^iq)ccvt]g avveygailis öiaroißi'jv riva tieqI noii]Twv yevofxivTqv

ev aygqj naga UIcctojvl eTti^evwd-evTog rov ^laoy.oärovg. Aus

diesen Worten lernen wir, dass Praxiphanes Dialoge schrieb. Die

Möglichkeit ist also vorhanden , dass auch die Schrift Ttegi ioxo-

giag ein Dialog war, und diese Möglichkeit wird zur Wahrschein-

lichkeit, da mit ihrer Annahme alle Bedenken schwinden, die man

gegen den Titel erheben kann. Denn die scheinbar einer Bio-

graphie des Thukydides entnommene Nachricht konnte in der Dar-

stellung der Scenerie eines Dialogs „über Geschichte- recht wohl

ihren Platz finden, wenn wir uns diesen Dialog als am Hofe des

Archelaos spielend und Thukydides und die genannten Dichter als

die dabei betheiligten Personen denken. Durch diese Vermuthung

wird das eben angeregte Bedenken beseitigt und nicht blos dieses.

Mir wenigstens ist nicht glaublich, dass man im Zeilalter des

Praxiphanes, in welchem man auf eine verhältnissmafsig nur kurze

Entwickelung der historischen Kunst und Wissenschaft zurück-

blickte, im Stande gewesen wäre lange Abhandlungen oder gar

Bücher zu schreiben, die sich lediglich mit der Geschichte, deren

Wesen, Aufgabe und Methode beschäftigten. Dagegen wissen wir

aus Aristoteles' Poetik '}, dass ein Gegenstand des Nachdenkens das

Verhältniss der Geschichte zur Poesie war; und es ist daher nicht

unwahrscheinlich, dass in dem Werke eines Peripatetikers , der

bald nach Aristoteles lebte, gerade jenes Thema behandelt war.

Dass dies aber in oratorischer Form geschehen sei, ist mir schwer

denkbar. Vielmehr forderte — das glaube ich behaupten zu

dürfen — ein Gegenstand wie dieser in jener Zeit die Form des

Dialogs und dass ein Autor wie Praxiphanes, der als Verfasser eines

Dialoges bekannt ist, dieser Forderung nicht nachgegeben habe,

kann man nicht annehmen. So weist das Bisherige auf einen

Dialog des Praxiphanes Tteoi larogiag, in dem von den Bezie-

hungen der Geschichte zur Poesie die Rede war und wohl über

den Vorzug der einen vor der andern gestritten wurde. Diesem

') 8. p. 1451 ''
1 : o yäg laiooi/.o; xai 6 noiijzijS oii tiö ^ efx/uiTQK

i.iytiy Pj KUiiQu dictKpioovaif, tiij yuQ «f tu 'HQodorov tis fxixQu Ti&rjvcti

xal oidif r]TTov UV iiri loToqiuris f^STcc [xirQOv ^ ctvtv fisTQwy, «AAk xovrio

diacpioii, Tiö zbv ukv zu ytvofxtva ksytu/, zhv de ola av yipoizo' dib xal

(piXoaoqxüzsQou xal anovdniozeoou noitjais lazoQias iaziy rj f^eu yuQ noirj-

ais {xüXloy TU xc<&6?.ov, rj d' lazogiu r« xaO^' 'ixaazov kiyn.
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Thema entsprechend waren auch die Personen des Dialogs gewählt,

als die uns ein Historiker und sonst lauter Dichter genannt wer-

den. Hierbei darf nicht übersehen werden, dass eine Auswahl aus

<len Dichtern getroffen ist und zwar in der Weise, dass, worauf

mich Wilamowitz aufmerksam macht, alle Hauptgattungen der Poesie

vertreten sind ') ; denn auch dies lässt schliefsen, dass das Gespräch

sich nicht blos auf die Geschichte, sondern auch auf die Dicht-

kunst und ihre verschiedenen Arten bezog-).

Ich bin so kühn noch eine weitere Frage, (he nach dem Gang

und Ziel des Dialogs, zu stellen. Wenn Praxiphanes durch Ari-

stoteles' Vorgang zur Bearbeitung jener Frage angeregt worden

war, so ist anzunehmen, dass er sie auch in ähnlicher Weise be-

antwortet haben wird. Aristoteles aber erklärt die Poesie für

(fiXoaocfoneQOv y.al aTtovöaiözsQov als die Geschichte und stellt

sie dadurch entschieden über dieselbe. Es ist daher wahrscheinlich,

dass auch im Dialog des Praxiphanes die Poesie den Sieg über die

Geschichte davon trug, und der Umstand, dass doch die Geschichte

dem Dialog den Namen gab, bildet keinen Einwand, wenn wir an

den Nebentitel des platonischen Phädros Ttegl Qr^Togt^flg denken.

Im Gegentheil erhält diese Vermuthung durch die letzten der uns

hier interessireuden W-orte des Markellinos noch eine Bestätigung.

Denn was hier von Thukydides gesagt wird aöo^og r^v wg €7tl

Ttle^OTOv , cug avxbg IlQa^Kpavijg dtjXol, lässt sich zwar noch

anders erklären, legt aber doch am nächsten den Gedanken, dass

der Dialog mit einer Demüthigung des Historikers durch die an-

wesenden Dichter endigte, um eine solche Verurtheilung des Thu-

kydides durch Praxiphanes noch wahrscheinlicher zu machen,

könnte ich mich auf die peripatetische Tradition berufen, wenn

ich mich einer beliebten Argumenlationsweise bedienen und daraus,

dass Aristoteles in seinen uns erhaltenen Schriften zwar öfter den

Herodot, aber nie den Thukydides erwähnt, auf ein ungünstiges

Urtheil über ihn schliefsen wollte.

Mindestens die Möglichkeit kann nun nicht mehr bestritten

werden, dass die auf Praxiphanes zurückgeführte Nachricht der

Scenerie eines Dialoi^s entnommen ist. Dadurch wird aber ihre

') Man vermisst freilicli einen Elegiker. Aber auch Aristoteles Poet. 1

p. 144 M3 nennt nur Epos, Tragödie, Komödie und ditliyranil)isclie Diciitung.

2) Auch an das Ttiema des anderen Dialoges des Praxipliaaes, der ntq'i

noitjTWP handelte, darf bei dieser Gelegenheit erinnert werden.
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Brauchbarkeit, insofern sie unsere Keuntniss der Lebensumstände

des Thukydides vermehren sollte, erheblich gemindert. Denn bei

der Herstellung der Scenerie eines Dialogs verfuhren selbst solche,

die wie Plato den Anfängen dieser Literaturgattung, die ihrem

Ursprung nach doch wohl nur eine Unterart der Historie ist, noch

näher standen, nicht mit historischer Gewissenhaftigkeit. Und noch

viel weniger werden wir darauf zu rechnen haben in einer Zeit,

die den Dialog an mythologische Personen zu knüpfen und da-

durch ganz in das Reich der Dichtung hinüberzuziehen angefangen

hatte. Im Allgemeinen mochte sich Praxiphanes immer auf histo-

rischen Boden stellen und den Königshof des Archelaos deshalb

zum Schauplatz seines Dialogs wählen , weil er wusste , dass dort

bei Lebzeiten des Thukydides mehrere Dichter und aus verschie-

denen Gebieten der Dichtung vereinigt waren und eine solche Ver-

einigung für den Zweck seines Dialogs wünschenswerth schien.

Weil er ferner von einem Aufenthalt des Thukydides in den nörd-

lichen Gegenden Griechenlands wusste, so mochte er keinen An-

stand nehmen ihn mit den Genannten bei Archelaos zusammen-

zuführen, auch wenn er bestimmte Nachrichten über einen Aufent-

halt des Historikers zu Pella und gar zu einer gewissen Zeit nicht

hatte. Er hätte in diesem Falle sich noch immer nicht so grofser

Freiheit bedient, wie Plato, der allen zum Trotz, was wir über

beide Männer wissen , Sokrates und Aristophanes an einem Gast-

mahl theilnehmen und ganz freundschaftlich mit einander ver-

kehren lässt, und wie der unbekannte Verfasser des Sisyphos, der

ausdrückUchen Zeugnissen zuwider Sokrates nach Pharsalos versetzt.

Leipzig. RUDOLF HIRZEL.

Hermes XIII.



ZUM CODEX OXONIENSIS DES CATULL.

Die Lesarten des Cod. sind bisher zwei Mal veröffentlicht

worden , zuerst von Ellis in seiner Ausgabe des Catull und dann

vor Kurzem von Baehrens. Da aber die Angaben beider einander

oft widersprechen , war es bei der Wichtigkeit dieser Handschrift

von Interesse zu sehn, wer von beiden Recht hat. Baehrens warf

seinem Vorgänger geradezu Nachlässigkeit und Unkenntniss im

Entziffern einer Handschrift vor (p. XV s. Ausgabe: partim enim

neglegentia quadam ,
partim compendiorum ignoratione, partim

aliorum codicum lectiones cum confundens effecit ut fere nulla

editionis illius pagina a falsis de teslimoniis libera sit). Leider

hat er sich selbst mancherlei Flüchtigkeiten zu Schulden kommen

lassen , wie ich bei einer erneuten Vergleichung des cod. , der

mir mit gröfster Zuvorkommenheit Seitens der Curatoren der Bod-

leianischen Bibliothek hierher gesandt war, gefunden habe. Ich

veröffentliche im folgenden die Stellen, an denen B. theils sich

verlesen, theils etwas übersehen hat

:

c. 6, 15 hat 0: quid quid babes (statt habes).

c.
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c. 35, 2 hat 0: occilio (st. Caecilio).

„ docior (st. doctior).

„ annale suo lusi (st. Annales Volusi).

„ adalini = adalium (st. Idalium).

„ annale suo lusi (st. Annales Volusi).

„ mtualas = mentualas (st. mentulas).

„ pussilli (st. pusilli).

„ r?s// (st. risii).

„ festianus (st. Sestianus).

„ süu's« iZ oT«, und rfej:;f, was sowohl siriistra,

dextra als auch sinister , dexter ut ante

hedeuten kano.

„ appbatöe (st. approhationem).

„ approbacione (st. approlationem).

„ itepidM = praetepidans (sU praetrepidans).

„ pessumus (st. pessimus).

„ puellullali = puellullarmn (st. puelhdarum).

„ Catulus (st. Calullus).

„ w«ie = mentem (st. mente).

„ nimpha (st. nympha).

„ puelullä = puelullam (st. puellulam).

^ htm == himen (st. Hymen).

„ /'ötna == famma (st. fama).

„ cubibe (st. cubile).

„ h'eos = /«aec eos (st. Oetaeos).

„ thiasis (st. thiasus).

^ ingd = inquid (st. inquit).

„ bumida (st. humida).

„ rapidos (st. rabidos).

^ pea = praeeam (st. proram).

„ ereabüda = ereabnnda (st. errabunda).

„ <lfende= confendere (st. conscendere),

„ adipisci, darüber ^^ adipisci = jpro o.

„ flj>^^ = apparet.

„ muletä = muletam fst. mulctam).

„ ^cumq^ = quodcumque (st. qnotcunqne).

„ aurea (st. awra).

£— 308 „ „ intinxat = intinxerat (st. incinxerat).

4*
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c. 64, 309 hat : vinee = vineae (st. niveae).

— 315 „ „ semp epdens = semper epus dens (st. semper

opus dens).

— 327 „ „ sVtegniine (aus e ist a gemacht) = suh

tegnmie, st. tegmina.

h
„ tetidi = Thelidi.

„ pculse = perciilsae (st. percussae).

„ fons (st. fors).

„ inletiforo, o aus e corrigiert (st. in letifero).

„ defectu (st. confectum).

„ policita (st. pollicita).

„ redditü == reddüum (st. redüum).

„ traditU = tradüam (st. tradita).

„ candiore (st. candidiore).

„ K = haec (st. hoc).

„ occeanP= occeanns (st. Oceanus).

„ renovmn •== renovamus.

„ iTii'mi = mimmi (st. nummi).

„ optigit (st. ohtigit).

Bekanutlich hat B. (p. XLV) daraus, dass in und G sich

vielfach einfache Consonanz statt der üblichen doppelten finde,

folgern zu müssen geglaubt, dass zur Zeit des Frouto ein Gram-

matiker im Catull diese alterthümliche Orthographie, welche der

Zeit des Dichters selbst fremd war, eingeführt habe. Nach obigen

berichtigten Lesarten stellt sich das Verhältuiss zwischen der ge-

wöhnlichen und dieser alterthümlichen Orthographie freilich etwas

anders heraus. Einfache Consonanz tindet sich in :

Randglosse zu I 9 Palade; 4, 2 celerimum (in G celerrimum);

5, 4 ocidere (in G occidere); 6, 1 Catulo, G Catullo; v. 8 asirio;

7, 10 Catulo (G Catullo). 8, 1 Catule, G Catulle. 10, 26 co-

modü, G commoda. 11, 6 sagiti'ferosve, G sagittif. 12, 16 u. 17

Yeranius, Veram'olwn. 13, 8 saculus. 14, 18 curam (G hat cur

tarn , was auf curram hinweist), v. 23 incomoda , G incommoda.

15, 1 comendo, G commendo. v. 18 atractis, G attractis. 17, 12

insulsi simns, G insulsissimus. v. 16 nigerimis, G nigerrmis. 21, 10

Bsuriere, G exim're. 22, 11 abhöret, G abhonet. 23, 14 eswn-

cjonc, G esuritione. v. 24 comoda, G commoda. 25, 2 moricula,

G moricilla. v. 4 fa/e, G <a?/e. v. 9 reweVe, G remitte. v. 10
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molh'cehs, G mollkellas. v. 11 conscrihilent. 28, 15 oprobn'a, G
obprohn'a. 31, 14 caclünornm, G cachinnorum. 33, 8 ase. 35, 16

Saphica, G Saphyca. 36, 15 Durachium. 38, 4 facilimum, G
facillimum. v. 5 u 7 alocucione, G allocntione. 39, 19 nisam.

45, 22 Britaniasque , G Bn'tanniasque. 46, 4 Catule, G CatuUe.

47, 3 T'eran/oZo. 51, 13 Catuli, G Catnlli. 53, 3 explicaset, G
explicasset. 54, 1 o])/f/o, G o, pido = oppido. 57, 5 im^jse =
impresae, G impressae. 58, 2 Catulus, G Catullus. 60, 4 suplicis,

G suppliciis. 61, 8 ßamenm. v. 57 pueluUam, G pnellulam. v, 130

Talasio, o talassio oder thalassio. v. 132 y?7^"ce, G vilUcae. v. 177

m?'/e, G m«Y?e. 63, 35 lasuUe, G lassulae. 64, 6 /?»/>/, G piippi;

decurere, G decurrere. v. 7 verentes, G verrentes. v. 26 Thesalie,

G Thessalie. v. 33 Thesalia, G Thessalia. v. 61 bachatitis. v. 157

rerfis, G reddis. v. 172 pupes, G pitppes. v. 235 sustolant, G
substollant. v, 251 lachus. v. 255 bachantes. v. 267 Thesala,

G Thessala. v. 273 chachini. v. 280 Thesalia, G thesala. v. 283

corulis, G coroUis. v. 291 flamati, G flamanti. v. 294 sohrti.

V. 313 j:>o/«ce. V. 318 )/?o?«'a, G mollia. v. 341 flamea. v. 358

elesponto. v. 370 sumisso, G summisso. v. 390 smwo, G snmmo.

65, 18 efluxisse, G efßuxisse. v. 20 proccurit, G procurrit. 66, 3

flameus. v. 10 policita, G poUidta. v. 24 solicüet. v. 38 disoluo,

G dissoluG, V. 66 Calixto. v. 67 ocasnm, G occasuni. 67, 33

wo//, G moW«'; me/o, G we//o. v, 39 sufixa, G suffixa. 68, 21

comoda, G commoda. v. 72 inixa , G innixa. v. 110 sicari, G
siccari. 69, 6 rfl?e, G t-aZ/e. 70, 1 mö/e, G ma/Ze. 76, 3 violase,

G violasse. 78, 4 ptiela, G puella. 86, 5 pulcima = pulcerima,

G pulcherrima. 99, ^ sufixiim, G suffixum. 10b, 2 furcüis. 116,2

Batiade, G batriade, was auf battiade hinweist, wie auch 7, 6 6ea?i

io aus Brt«? enlstanden sein wird; ähnlich 10, 30 cj<ma aus

cinna, uud 12, 1 Matrucine aus Marrncine. 28, 3 lässt yerä =
veram Verani vermuthen.

Zunächst ist hier zu bemerken, dass G in der Regel zwei

Consouanten hat, wo sich mit einem begnügt. Wir haben

deshalb kein Recht anzunehmen, dass in V an allen oben citierten

Stellen einfache Consonanz gewesen sei. Ferner ist zu beachten,

dass sich letzlere meist in Eigennamen, griechischen oder selten

vorkommenden Wörtern findet, die dem Schreiber von 0, welcher

nur sehr wenig Latein verstand, nicht bekannt waren. So Palade,
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Cahilns, Asiria, Yeranins, Veraniolus, Tale, cacJmü, Saphka, Du-

rachhini, Britania, Talasins, ThesaJia, Thesalns, hachantis, lachus,

Mesponto, Calixto, Meto, Batiade; dann in Superlativ- und Demi-

nutivendungen und in Compositis: celerimus, ocidere, comoda, co-

mendo, atractis, nigerimis, insnlsisimns , sacuhis, oricula, inolli-

celas, conscribilent , oprohria, facilmum, alocutione, snplicis, corulis,

sumisso, efluxisse, disohw, ocasum, snfixa, inixa, piiela, pukerma,

furcilis.

Bei dem zwischen G und herrschenden Widerspruch in der

Orthographie dürfen wir nicht auf einfache Consonanz in V
schliefsen. Hier könnte uns B., und allerdings mit Recht, ein-

Avenden, dass an den zweifelhaften Stellen grofsere Glaubwürdig-

keit verdiene. Dann möge er aber die folgende Zusammenstellung

der Wörter, die in gegen die Regel mit doppelter Consonanz

geschrieben sind, beachten. Es sind nicht nur vocabula quaedam

graecanica, ut pliasellus, pilleatus, wie er p. XLVI meint, sondern

echt lateinische Wörter. 4, 1, 10 u. 15 phaselins. v. 22 littora-

libus. 10, 2 occiosum. 12, 9 dissertns. 16, 6 reccesse = necesse.

V. 10 pillosis. 17, 4 snppinus. v. 15 tenellnllo. 23, 17 muccus.

25, 2 imulla. 28, 8 reffero. v. 9 suppinnm. 29, 4 u. 20 Brit-

tania. v. 23 opptdentissime. 34, 5 latonia = Latonnia oder Lat-

tonia. 35, 2 occih'o. v. 8 millies. 37, 2 püleatis. v. 16 pussilli.

39, 11 Ettrnscus. 42, 9 catulli. 50, 20 Netnessis. 54, 1 pussülnm.

55, 30 deffessus. 57, 9 pnellullarnm. 61, 1 ohellkon iei == o

Hellkonki. v. 4 ohz/meiiee = o Hymmenaee. v. 53 zomilla. v. 57

puehdlam. v. 62 fäma = famnia. v. 85 Occeano. v. 88 ortullo.

v. 89 iactltin'-= iaccintinus. v. 123 foscemnna. v. 137 malle.

V. 164 nassileq] = rassilemqiie. 61, 174 fläma = flamma, ebenso

62, 27. 63, 12 cihelles, ebenso v. 20, 35, 68, 76, 84 und 91.

v. 32 oppaca. v. 35 lasulle. 64, 1 Pelliaco. v. 30 Occeanusque.

V. 43 oppulenta. v. 52 littore , ebenso v. 121, 133, 172. v. 88

allebat. v. 141 comiubia, ebenso v. 158. v. 151 siippremo. v. 163

cubille. V. 177 refferam. v. 189 affesso, statt a fesso. v. 195

qiierellas, ebenso 223. v. 235 vella. v. 293 vellatum. v. 311

Collum. V. 313 digittis. v. 359 cessis, statt caesis. v. 372 agitte.

65, 6 pallidnlhim. v. 7 littore. v, 20 procmrit. 66, 35 redditum.

V. 49 querrere, statt quaerere. v. 58 lütoribns. v. 68 Occeamis.

V. 75 u. 76 affore, 67, 47 littes. 68, 29 mbilli. v. 40 differrem,

statt deferrem. v. 102 /occos. v. 104 paccato. 69, 2 ü«/fe.
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ebenso 77, 1. 83, 4 sanna. 88, 6 Occeamis. 90, 3 opportet.

10], 10 valle. 110, 1 Anffilem. 115, 6 Occeamis.

Hierzu kommt eine Reihe von Stellen, an denen sich aus der

überlieferten , verderbten Lesart auf doppelte Consonanz in V
schhefsen lässt.

4
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Circo zur Erklärung gestanden haben. Der Schreiber machte daraus

girocirco, girodero. 68, 66 Allius auxilium . V manlli^ 95, 10

af tu

at popnlns uV tu timido: hn archet. stand timido. Vier dieser

Versehen sind schon auf V zurückzuführen , da sie sich auch in

G finden: 23, 2 (G hat cimex aial neqi); 30, 3; 36, 10 u. 66, 6.

Diese, sowie die übrigen Glossen, welche sich in theils am

Rande, theils zwischen den Zeilen befinden, stammen ebenso wie

die in G (cf. B. p. XXXVII und Schwabe p. XXII ihrer Ausgaben)

aus V. Dies ergiebt sich auch noch aus folgender Betrachtung:

zu 3, 14 haben G und dieselbe Glosse: pulcra über hella.

Pastrengicus (1295—1360), der dicht bei Verona lebte, citiert zwei

Mal wörtlich den Catull und zwar nach V, dem einzigen damals

bekannten Calullcodex. Er schreibt p. 18'': Catull us, Vero-
nensis poeta, Ciceronis coetanus, librum vario metrorum
genere exaratum, multa iocosa et placita continentem scolasticis

legendum tradidit. Dies stammt aus derselben Quelle wie die

Randglosse zu c. 2 in : completo prohemio opus suum inchoat

quod vario metrorum genere prosequitur; materia tarnen fere

omnis est comica ut inferius demonstratur, und die Ueberschrift

in : Catullus Veronensis poeta. Und diese gemeinsame Quelle

kann nur V gewesen sein.

Obwohl B. den Spuren von folgend an mehr Stellen als

bisher geschehen war altes ei statt i hergestellt hat, lässt sich doch

noch eine kleine Nachlese halten. 6, 15 ist bonei aus bomqi her-

zustellen; ebenso 10, 22 fractum quei aus fractnmqy, 16, 12 vos

quei aus vosqy, 15, 10 honeis aus bo)iisqy, 22, 13 treitius aus

tristi'; 29, 21 heic aus hie == hinc; 39, 21 lotei aus lot' =
lotus; 42, 8 meimice aus mirmice; 52, 2 m cnnilei aus incundu;

58, 2 magnanimos Remei aus magna amiremini; 63, 38 mollei aus

mollis; v. 39 aurei aus aureis; 64, 176 requieisset aus requisiss^;

V. 228 Itonei aus Ithomi; 66, 50 fetrei aus ferris; 67, 17 qiiei

aus quid; v. 30 suei aus süt = sunt. 68, 61 viatorei (G hat via-

tori) aus viatori^. == viatorum; v. 110 allei aus aliis; 81, 3 pisaurei

aus pisaniq = pisannm; 99, 1 surripuei aus surripuit; 108, 1

populei aus populäi; 116, 6 heic aus hinc.

Aufser den oben angeführten Versehen hat B. noch eine An-

zahl von Zeichen nicht beachtet, welche der Schreiber von an

den Rand setzte, um den Anfang eines neuen Gedichtes zu be-



58 SCHULZE, ZUM CODEX OXONIENSIS DES CATULL

zeichuen. Nur in selteueu Fallen lässt dieser zwischen zwei Ge-

dichten eine Zeile frei. Dies ist auch in G nicht immer der Fall.

Während aber der Schreiber von G dann in der Regel eine Ueber-

schrift an den Rand schrieb, wie bei eil: Ad Furium et Aure-

lium, setzte nur zwei Striche an den Rand
/ ; hier sollte offenbar

später ein buntes Zeichen gemalt werden, wie dies c. 31, 1 der

Fall ist. In der Regel ist dies aber unterblieben. Solche Striche

finden sich bei 2, 11 (tarn gratum est mihi quam ferant puellae);

3, 1; 6, 1; 11, 1; 12, 1; 17, 1; 21, 1; 22, 1; 23, 1; 25, 1;

26, 1; 27, 1; 28, 1; 29, 1; 30, 1; 31, 1; 32, 1; 34, 1; 35, 1

:

37, 1; 37, 17 {tu praeter omnes); 38, 1; 40, 1; 49, 1; 50, 1;

51, 1; 52, 1; 53, 5 (diimagni); 54, 6 {irascere iterum); 56, 1;

59, 1; 62, 1; 63, 1; 64, 1. An drei Stellen ist falsch abge-

theilt: 37, 17; 53, 5 und 54, 6. Das Versehu muss bereits in

V gewesen sein, wie G uns belehrt, der genau in Uebereinstim-

mung mit abtheilt. Zwischen 37 v. 16 u. 17 hat G am Rande:

ad Egnatium; zwischen 53, 4 u. 5: de Octonis capite, und zwischen

54, 5 u. 6 in Camerium.

Wo ein Vers ausgefallen ist oder an falscher Stelle steht,

setzte der Schreiber von dieses Zeichen .an den Rand : -\~, das

gleichfalls von B. übersehn ist; es findet sich 64, 330, wo der

Vers: quae tibi flexo animo mentis perfundat amorem^ 67, 20 wo

languidior tenera cui pendens sicula heia, und 68, 15, wo iucundum

cum aetas florida ver ageret fehlt.

EndHch hat B. nicht beachtet, dass der Schreiber von öfter

statt des grofsen Anfangsbuchstaben, den er später bunt nachmalen

wollte, den entsprechenden kleinen Buchstaben an den Rand ge-

setzt hat. Er muss aber vergessen oder nicht die Zeit gehabt

haben, diese Absicht überall auszuführen
;

gethan hat er es nur

2, 1, wo das P von Passer, ferner 68, 1, wo das Q von Quod,

und 69, 1, wo das N von Noli bunt ausgeführt sind, während noch

am Rande in schwarzer Tinte klein p, q und n stehen. Nur der

kleine Anfangsbuchstabe steht am Rande 4, \ p (also nicht ha-

sellus, wie B. angiebt, sondern phasellus); 5, 1 v; 8, 1 m; 14, 1

n; 15, 1 c; 65, 1 et; 92, 1 /,- 100, 1 G: 101, 1 m; 102, 1 s.

c. 111 wird der Anfang des Gedichts durch den verzierten An-

fangsbuchstaben A gekennzeichnet.

Berhu. K. P. SCHULZE.
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Nomium diligentissime cavisse, ne versus sui in proparoxy-

lona exirent, quoniam Ludwichius aliorum opinionibus refutatis

nuper oplime demonstravit '), nemini iam miriim videbitur, si quis

in medio versu Nonnum simili legi se obligasse contenderit. Eam
autem legem dicimiis, qua ante caesuram quam dicunt tertii pedis

masculinam paroxytona reliquis verbis adeo praelulit, ut, qui semel

ad eam rem animum adverterit, eum in paucissimis, qui ex lanlo

versuum numero discrepant, quasi offendere oporteat. De quibus

antequam disseramus, de ipsa lege hoc monendum videtur, Non-

num in verbis coUocandis ea haud rare ductum esse, ita ut multa,

quae antea nisi ex arbitrio poetae explicari non poterant, nunc

lege cognita certae potius rationi tribuenda sint. Primum enim

*) Occasione data hreviter de duobus veisibus dicam
,
quos male me

temtasse Ludvvichius iudicavit (v. Phil. Anz. V 286 sq., Annal. phil. CIX 449).

(Juoruni alterum Par. M 13 livxofxos MaQitj, xal daiyv/uiyov ßaaiXrjo^ sola

caesura semiquinaria incisum (Juaest. Nonn. p. 3 non quasi depravatum mu-
tandum, sed maiori ipsius poetae neglegentiae tribuendum censui. Ouae ne-

glegentia quo magis appareret, addidi licuisse ei seivata lege scribere Xqi-
CTolo d'f öaiyvutpoio vel dcaiiiuoytjo^, scripsisse autem eum alteium utrum

non credidi. Atlamen gaudeo, quod Ludwichius eam quam equidem puta-

veram Nonno optionem non l'uisse docuit. — Versus alterius J 119 nvtvfxa

^fös- vr,i.iiQTii, o&ey /ßfOi uytQas D.xii , propter vocem /(>£o? iure a Bor-

dato restitutam Quaesl. Nonn. p. 47 mentionem feci breviter annotans 'velut

J 119 cfr. 11, ubi Igd. s'dxa\ Igitur non in versu supra posito J119, cuius

ipsa senlentia tempus praesens tkxei poslulat, sed in versu 11 qui traditur

x(ci jUtJ' hl XQiof ti'Äs cft' tvvJQov HauccQiir,; pro verbo ilXs auctore ipso

poeta {v. 119| ti>.xa legere mahn, sicut in extremo versu tXx'tiv reperitur

45 »/ Ott &ayily i^üsi ßQü^iov /uoQoy , /' ^^cpo^ Uxboy , in medio t'dxt

XLVII 486 (uy >; /uiy ^icpos t'dxt.
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apparet, cur Nonnus modo adiectivo ante substantivum posito

dixeril XXXVIII 217 xai /.ivlq)] Klvixevr^, VIII 409 y.ai (pXoyegi^v

^ei.uh]v, XXIV 7 xai öiegijV nalct^r^v , XXVII 187 xat yv^iyjj

ifjauäO-(o, VII 60 og i.ioyeQCüv ^ibqÖtuov, XXV 491 /.ai öolixiov

fieliiüv, XXIX 282 xat ßgiagtov 7TQO/.iäxcov, modo post substan-

tivum XLIV 216 or] axeQOnrj yai-iit], XXVI 345 y.ai /.€q)alr^v

ßgorir^v , IX 127 y.ai xelitrg La&irg, XXVII 134 firj d^riQÖJv

tvyiiüv, deinde cur aliter in his versibus verba collocaverit IV 346

Aal KQavafjg (xe&entov nolvxaf.irtia /.vy.la Trogeirjg, XXXVI

304 /.al ay.iegv/g cpogiwv noXvöaidaXov eiSog omögr^g, XLIV

132 y.a\ /C£j'£/;g ugox^f^^ vnegr,voga /.oilitiov a/ieiXT^g, atque

in hoc XXXVI 249 olog erjv cpiXiiov /.a^agrig v/nevaiov

'A&rjvi]g, quae exenipla plurimis aliis augeri possunt. Sed ut iam

dixi, non ita lex valuit, ut praeter paroxytona alius soni verba

nulla ante caesuram semiquinariam reperiantur. Ac primum qui-

dem oxytona et perispomena colligamus, quorum etiamsi longe

maximam partem aut facile explicabimus aut omuino removebimus,

tarnen singula utriusque geueris exenipla relinquunlur, ubi pueta

nescio qua causa permotus a se ipse descivit

:

I 424 noifiivi d e^iT egt]v f.iiav ojgeyev, ag/.vv oXe&gov

X 25 oj).€TO di xpvxT^g rgitazov Xä^og' unXavieg yäg,

neque enim usquam alibi nomina quae sunt de^iTsgri et ipvxfi,

quamvis crebro Nonnus eis utatur, prope caesuram masculinam

principem leguutur').

Aliter se habent versus IV 184

Xaigoig, ^H/.iad^iiov y.ai nag dofiog' äviga Kaßsigiov,

Xaigtze, yal oy.OTc cai Kogvßavtideg

(cf. Quaest. ISoun. p. 11 et XV 414 x^^Q^^^ f'^oi, a/.OTiiai te y.ai

ovgea, xatger«, rciqyai), I 111

ov niXe Ni]gsvg

ßovy.oXog, ov JlgcuTeig ag6Ti]g, ov rXai/.og äXcoEvg,

X 299

Ov vicpog, ov ßgovrr^g sd^eXio y.tvnov i^v ö ed-eX^ar^g

(cf. II 582 ßgovzr^g y.ai vecpkov yvf.ivovi.uvov), propterea quod

Nonnum orationi ornatae vcl paullo agitatiori
,

praesertim si ana-

1) A Toce St^iTiQilv hi versus incipiunt: V 95 XI 4 XU 342 XVI 42

XIX tos, 262 XXVIir 127 XXIX 37, 90 XXXVII 524 XL VI 213 XLVII 662,

Par. I 50 Y 73.



QUAESTIONÜM N0NMANARU3I SPECIMEN ALTERUM 61

phorCi uteretur, plura concessisse inter omnes conslat. Ciiius rei

ut quam simillimum exemplum alTeram, in versu XIX 25 ov nö-

aiv, ov naTfQog OTSvaxio (.löqov iusolita ante caesuram productio

«andern videtur excusationem habere (cf. Quaest. Nonn. p. 6).

Atque etiam aliorum poetarum, imprimis Homeri imitandi

gratia Nonnum severitatem disciplinae suae inierdiim remisisse, id

quod post Lehrsium alii quoque ostenderunt, novo nunc argumento

confirmari potest. Haec enini, quae in Dionysiacis caesuram semi-

quinariam antecedunt oxytona, Homere debeutur: XXV 340 oy^i-

rhoi etat ^eoi, tr]Xijfioveg (v. Hom. ß 33, e 118), XXXVII 44

nohioav öe uvqi]v i/MTOi-inedov evd^a y.al evO-a, XL 222

axQiTOv afxq)i 71vqi]v sxazdfiTceöov (v. Hom. W 164), III 253

ojg ßQOxiri ysverj, quae gentis humanae cum foliis comparatio

licet notissima sit ex Iliade, tamen quo magis fiat perspicuum,

quantum Nonnus ab Homeri arte differat, utriusque poetae versus

hie iuxta componemus:

H. Z 146

oh] TiBQ q)vXXcov ysvet], Toit] öe xal avögcov.

qjvkka TU f.iiv t' avBf.iog xafxädig xiei, alXa de ^' vkiq

TrjXsif-oioaa cpvei, eagog ö' STiiyiyvETai wqt]
'

wg dvÖQtöv yevei] rj fxev cpvsL r] d' anoXr^yei.

Dion. HI 249

wy.vf.i6Q(ji}v ilkqÖtkov ysverjv g)vXXoiaiv slaxw '

(fvlXa Tcc (xiv Y.ar ixBvav iTcl yd-ovl &vi(xdeg avgai

ojQrjg ioxaixivrig g)d^iv07iiüQidog, akla de '/.aigo)

siaQivqj y.0fU€0voi Te9i]X6Ta öevÖQCcdeg vXai'

wg ßgoTst] y£V€ij /iiivvojQiog jj (.lev oIe&qm

öä^varaL iTtnevaaaa ßiov öqÖ/xov, rj 6' eTiid^ccllei.

XXXVI 474 Xvoe d' ava^ ccyoQijv (v. Hom. B 808 aJipa 6'

flva' ayoQrjv , Apoll. Rh. I 708 rj , y.al elva^ ayoQrjv)
,

quibus,

quamquam hie quidem de imitatione minus constat, adiecerim II 696

xai T« f.iEv avxdg kyio f.iavT£vo/nai coUato Hom. o 172 xXvzi

(.UV, avTccQ eycü (lavtEvoofiai vel a 200 avTccQ vvv xoi iyca

(.lavrevoofzai, cum ipse Nonnus verba avrog syio in initio versus

collocare soleat (XVI 95 avxbg lyw axogeoto, XXXVIII 234 avxbg

syw ax€g)avrjö6v, Z 111 avxdg eyio' -/.al y.eivog).

Nonnulli versus, in quibus idem ut ita dicam vitium inest,

quales nunc legimus, variis demum mulationibus facti sunt, quibus
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viri (locti aut librarioiiiin meiula aiu ipsius poetae verlia corrigere

frustra stiuliierunt. Ac versum (piidem II 473

orJ' vygov o/.orcial vecpog eaxtcfcev, a?J.a Tvrttlaut,

quem Koechlius ex hoc depravato ov oy.OTtiai verpog vyQOv foxi-

aav , u).).a. TVTts'iaac restituisse sibi visus est, pariini cum Nonoi

metrica consenlire et Ludvvichius (Symb. crit. p. 8 sqq.) a voce

quae est vyQÖv orsus subtilissime exposuit, neque oy.ortial oxy-

tonon eo quem supra altulimus versu I\^ iS4 xalgere, /.al gy.o-

TCiai satis defendi poterit. Quare ego quoque Rhodomanni emen-

dationem ov oxortial veq)og vyqbv uviaytaav praetulerim. Deinde

quod XLVI 191 Graefio auctore nunc legitur

yeiTOva noT/iiov iöcov /.ivigi^v ecpO-ey^axo (ponn]v,

quum libri tradant yeirova 7tÖT/.iov ex^ov, propterea non probo,

quod, quae illi displicuit, mihi vere Nonuiana oratio videtur, cf.

XXXIV 240 '/Ml f-ioQOv eyyvg «;(w öcdi/.i6L^vyov, XXXV 69 rjO^e-

Xov eyyvg f/fi^ (pvaiCoov hS^ccds nrjyrjv, zl 124 tov syyvd^ev

E~iX^ iiolövra. Versum VIII 200 a Graefio sie editum:

xai yj^oog rjv irrecov /nsleiov naoog. it^oiUvr^g de

non miror quod Koechlius reprehendit: sed quod ipse legendura

coniecit xat x^-^o» oivioTtiov fielerov /raoog acceniu redarguitur.

Quid Nonnus scripserit, uescio. Seutentiae sufficeret eicpaitov

(V 174 XXI 251 XXII 156 XXXVIII 83, 310 XL 385 XLV 35,

r 50, cf. XII 227 XVI 115 XXXIII 23 sq., 30 sq.) vel aoyvfpkov,

sed litterae ropugnant. Neque vero versum XXIX 185

d^ccQGog ex^ov VTtEQorcXov biotoßöXoio ze/.oiarg,

KvQt'prg TTOorio »; g '^Yipriidog

idem Koechlius temtare debebat scribendo -/.QaxeQr^g, quod illud

quidem epitheton, ubi priores vel homines vel res describuntur,

Nonnus nusquam fere inserere neglexit (v. XXXI 168 Mvt]uoav-

vi]g ngozigr^g fiifivro/.eo , XLVII 49 ^>;Aov eyco Ttooregt^g Ji^-

(.o^regog, IX 304 XLVIII 970), hoc uon modo uon opus, sed

acceutus causa ne ferendum quidem est. Multo melius viro doctis-

simo mutalio cessit versus meudosi XLVI 18

r^ dsog rjh yovrjg ccTtsf-ia^ag ymI ov ze/.oior^g,

quem partim a Graefio, partim a Kocliio emendatum denique sie

optime refecit:

i]^ea ffTg öoXir^g aTteuäiao /.cd ov xe/.oior^g,

nam Kochii y.evei'g non solum seutentia sed eliam acceutu reci-

pere vetamur. Versum XXV 391
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XQ^'Ofp f^i^v g)^oyeiüv tTiox>]i.uvov avxvyc dicfgcov

Ludwichius (Symb. crit. p. 6) integrum negavit, quoniam vix cre-

dibile videretur, Nonniim, qui vocibus cployegdg et (ployösig uti

consuessel, ter nulla probabili causa formam, quae est (flöyeog,

praetulisse. Quare et Koechlii q>l6yeov e versu I 140 toUenduni,

et in eo de quo dicimus (p?.oy€Qcov , et in Par. 25 pro eo*

quod traditur cployiq) cpkoyegw scribendum esse. Quam argu-

mentationem, priusquam de accentu quaerere coepissem, nibil dubii

relinquere iudicaveram: nunc paroxytonon cployeiov perispomeuo

q)koy€Qiüv permulare non ausim. Fortasse enim quod Ludwichius

(ibid. p. 6} Nonnum numerorum gratia semel (pXoyoEiöia dixisse

putat, idem ad epitheton cploysog perlinet, ita ut omisso versu

25 certe in uuo illo Dionysiacorum XXV 391 rpXoyeiov caesurae

causa servandum sit.

Duo versus restant^), quos corruptos non esse persuadere mihi

non possum. Ariadna enim a Theseo deserta XLVII 336 sqq. haec

fere lamentatur: Nuntiate, saxa, nimtiate mihi amanti misere, quis

civem rapuit Athenarum ? Si Boreas flaverit, ad Orithyiam veniam,

si Zephyrus strepit, Iridi monstrate Ariadnam indigna patientem

:

si Notus, si violeutus Eurus, ad Auroram veniam

f.i€/.i(po/ii€vi] fpd^ovBQwv avifxcov övaegcon rexotorj,

quo ventorum epithelo, ut accentum omittam, hie quidem haud

inepto (cf. v. 310, XI 427 /.al Kälafiog q)&oveQolLO (piyiov avt-

1.1010 S^vellag) mallem tamen Nonnum paullo iufra usum esse,

iibi virginem haec dicentem facit: Si in Atticam, perfide Thesen,

cursum luum Naxo vertere rapaces aurae, die mihi quaerenti,

atque Aeolum statim adibo

fi€f.i(pouevr^ ood-ioioi v.al oi'x ooLoioiv a{\xa.ig,

nam verbis ovy^ üaiOLOLv rectius opponeretur epitheton, quod ven-

torum iniquitatem quam sonitum declararet. Itaque versuum simi-

litudine factum esse opinor, ut epitheta quae sunt cpS-ovegög et

Qod-Log postea inter se permutarenlur, ipsum poetam illic scripsisse

luef.i(poi.i£vr] Qod-itov avefiwv övoigiori xe'aovgjj,

hie /Lis/^icpoiievr^ (pO- ov eQol.o l y.al oiy^ baioioiv ärjtaig'^).

^) Tlriyaaoi wtcvtietth XXVUI 167 niendum typographicum e Graefii

editione Koechliana nacta est. In utraque rede scriptum tixinirr,; XI 146.

2) Mendum similimum e versibiis Par. 2 112, 115 sustulisse mihi videor

Quaest. !Nonn. p. 49 sqq.
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AUerum versnm XI 262 Cunaeo auctore Graefius lalem edidit

7io7ov iyiiü y.ai iyib TcXoy.aiJ.oig OTeq)og, P^ riva näXXo)

av&ea (pcovi']evra,

cum Iraderotur rcolov f'xco y.al Fyo) ar eq>äv o ig aticpog. Quae

mulatio cum Nonni consuetudine videtur defendi posse (cf. XX 281

aXXa ßaXcov TrXoxccixoiai q)iXov aTig)og, XLV 71 awv 7xXoy.a(.to)v

rciÖE (pvkXa, vöO-ov arecpog), tum codice Laurentiano, quem in

versu proximo 261 super nomen nftäloiOLv scriptum habere

rrloxccfioiaiv Ludwichius affirmat (Hermae XII 290). NoDdum
tarnen emendatum versum esse et oxytonon docet iusolitum et tota,

ut ita dicam, huius versus ratio Nonno contraria. Ante caesuram

enim semiquinariam vocem bisyllabam iambicam cerle in Diony-

siacis collocare non solet, nisi quae una cum alia bisyllaba vel

duabus monosyllabis choriambum elficiat, velut iiia&ov fyoig, üdog

eycov , vygbv aytov , (pÖQxog h]v, v6oq>L yce/.icov , a^cpi Xi&fp,

avTog'l^Qrjg, r^y^i melei, eöva yäfxcov, d(Zy.Ev eyeiv, y.al ov (piXrj^),

€1 ov neXeig, fxt] ^£ Xlnr^g similia. Quae lex sexies quantum scio

neglecta est: XXXVII 44 fioit]aav ös tcvqyjv, XL 399 s'ixe ^aqa-

mg ecpvg, XIX 38 yr^gaXsov 6i TLi^ov , XXV 424 aiyaXerj de

XvQri, XLIII 246 y.eQÖaXeog öe yigwv, XIX 175 ^eiX)]vdg dk vsTqg

TtiiTCD veov oyy.ov 6n:wQrjg . quod recte Hermanuus scripsisse vi-

detur pro eo quod tradilur ^eiXi^vog de veoaTtsLarov (cf. Ludw.

Herm. XII 293, Dion. XLIII 159, Par. H 144)'*. Sed omnes hi

versus aut Homeri exemplo aut nomine proprio aul longiore in

initio vocabulo aliquid excusationis habent, in eo de quo dicimus

nolov tyio xai lyw vitium remanet. Quod tollere non dubitamus

scribendo

rcolov 6^w TcXoy.ä f.io ig y.al lyw OTiq)og, /; riva näXXto

avd^ea (pcovr^evta,

cf. XXXIII 304 tolov fyeiv l&tXio y.al lyio öäjxag , XLVII 386

xoXov eysiv kd-eXco y.ai ly(b fxitov. Nam quicumque Nonui car-

mina cognoverit, verba quae sunt y.al lyw et similia saepissime post

caesuram tertii pedis masculiuam inveniri haud ignorabit: xai eyw

II 153, 159, 664 III 332 X 114 XVI 87 XXXIII 304 XXXV 130

*) IV 220 nXaCto xai av, cpilr,, XLVI 200 atä^to xal av , (piX>i,

XV 299 JaffVTi Y.al ah (piXrj, quod vix recte mutavit Volkmannus Com-

ment. epic. p. It in xat ddcpfr^ av (p'iXr, (cf. Ludw. Symb. crit. p. 10).

-) Itaque Quaest. Nonn. p. 8 dicere non debebam Nonno scribere Hcuisse

XXXVI 284 xcd cpiXuv (äiv ava^.
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XL 138, 185 XLII 121 XLV 10 XLVI 21 XLVII 386 XLVIII 542,

825 £ 64 = 82, 106 P 67, 93 2 164, xai s//o« VII 290, v.ai

e/iis H 105, /Ml eiiiög XL 181 25 F 131, y.ai IfKo E 91,

y.ai e^wv V 505 XI 211, 465 152 M 180 Y 78. \al efirj

XL 546, y.ai s/iir^v V 415 S 34, yat eöv XL 290 JS" 181, xm
oaov XXXI 227, xat öAov iV 44, y.ai stzI XLII 141 XLVIII 169,

y.ai ore Q 129, xat «itia? XV 415, semel yMi invenitur cum
verbo quod dicunt coniiinctum XVII 73 y.ai ecpr^

,
quem versum

se ipsum fecisse is qui codicem Laurentianum scripsit quasi glo-

riatus confessus est (v. Ludw. Herm. XII 282)^1 Qui post caesu-

ram semiquiuariam anapaestus dignus videlur esse, de quo accu-

ratius quaeratur : neque enim polest dubitari
,
quin in eo quoque

adhibendo Nonnus suam quandam rationem consecutus sit. Quod

ne quis temere dictum pulet, hoc addo, verba (non nomina) ana-

paestica bunc locum non occupare, nisi syllaba natura longa ter-

minentur, velut haec paroxytona yXovew, ravvsig, releei, ex^tco,

aiiov , TsXeacj , aysSäaeig, OTtäaei, yaXearjg, oleaag, Ttiietv,

(öarjV
,

yevö{.iriv , oxofxevrj alia plurima , haec perpauca proparo-

xytona III 328 T 34 (pegsrai, VII 48 XII 294 XLI 155 TtsUtai,

XIV 280 divarai, XIX 146 XXIV 166 terarai, XXXIV 324

l.iXvTai, XXII 399 H 87 dex^rai, P 63 d£xo(.iai. Duo versus

excipiendi sunt, quos Nonnus ex Iliade in suum Carmen transtulit,

alterum paene integrum XXXVII 289 alX^ oze. drj Ttv(.iaTOv zs-

Xeov öqÖliov , o^hg ogovaag (II. ^ 373 aXV ote (5/; Ttvixaxov

rileov öqö^ov cuy.esg Xtttioi), alterum XXXVII 46 ev di tivqT^

(.leaäri] aroQeaav ve^vv ccfirpi de veygrp non simplici mu-

tatione effectum ex hoc II. ^165
iv öe TivQfj vTiärrj vs'/qov -d-eoav a^vifiEvoi y.rJQ,

nam f.i£aatrj scripsit hiatus vitandi causa, item azöoeaav vezvv,

ne uno vsxqov nomine servato duas simul suarum legum stabi-

lissimas violaret (cf. Ludw. Symb. crit. p. 10, Quaest. Nonu. p. 9).

Tarnen Nonnum Homeri licentiam quasi sua disciplina continere

') Quid Graefio in altero eius versus commate dcSxi nuTv BqöyyM ofTen-

sioni fuerit, non satis perspicio. Saepius enim Nonnus post spondeuni qualis

est Bqoyyo) versum incidit, velut XIII 161 töqava xai Jiov, XVII 264 riipe

y.ttTcc OTtQPOv , XXXV 3Sl oii dvyafxai KgtJTrj;, IX 22 vvaos ort y?.(6a(J>],

IV 235 yr^bs ISwy ^ti'povs alibi. Immo quod ipsi placuit Bqoyyta &(Sx£ nuly

male collocato perispomeno suspicionem movisset.

Hermes XIII. 5
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non potuisse atogsoav anapiiesti ultima syllaba positione quam

dicunt producta salis ostendit.

Sed redeamus ad id, unde devertimus. In Paraphrasi ') euim

praeter B 63 aXla KacpaQvaovf.i, Z 66, 102 äarv Karpagvaovfj.

haec caesuram semiquinariam oxytona antecedunt: ^ 192 og niXe

Xi]LOXi]Q d^avctti]CpÖQog (cf. Ä 5 lr]iaTi]Q rtilsv ovtog), T 14t

tjVLÖs TtagO^evrAt] (piXoTiägd^eve asTo ley.ovoa'^) , ubi Nonnum

minus obscure dixisse puto riviöe naQ&eviy.i']v , (piXo7cäQd-ev€,

as'io iBY.ovaav. At oxytona ferenda nobis erunl. Nam quae

alterius versus facilis emendatio videri potesl riviöe 7raQd^€vir]v,

(filoTTccgd^eve , oslo xi-AOvoav (cf. XVI 351 /.urgr^v Ttag&evlrjv,

XLYIII 210 ;^£0(Tt ös nag^svüjOi, V 110 XIII 176 XIV 166

XLI 216 XLVIII 660), ea ab ipso poeta refellitur, qui B 9 dixit

Ttagd^evr/.rj Xgiarolo ^£»;TO/og r/.Eto (.iriX}]g, 66 Ttag&evog wfxäg-

%)]ae ^«/yTOxog vuL ßi]xi]g , Dion. XLVIII S59 Ttag&eve f.o]rrjg.

Cum eis, quae supra de bisyllabis ante caesuram iambicis expo-

suimus, discrepant T 51 ei fir] avcod^ev tr^v (cf. Ludw. Ann, phiL

CIX 454), -^201 ^Iogat]l ov nsleig, Z 220 orri ^eov ov ^ceXeig

(quod Hermannus restituit censur. p. 996), N 67 '))yrjTrjg y.al

civaB, ^ 64 KaiÖKpa yag £/;v, ISl ccTge/.h] ri niXsL. Utrumque

Vitium inest in vv. Z IQl ovtog dv)]g ev ef.ioi fuveet, H 2

aXXa ^eo) y.al efioi TTiaTevoare. Quae omnia quamvis pro

perfecta et absoluta Dionysiacorum arte molesta videantur, tamen

equidem intacla reliquerim, quia quo quis diligeutius Paraphrasin

cum maiore carmine comparaverit, eo magis eani quasi subsiciva

opera confectam intelleget.

De proparoxytouis et properispomenis alias disseremus.

•) Marcelli editionem, qua non inspecta plura quondam primum nie in-

venisse existiniaveram, quae ex illa iam pervulgata eiant, a Ludwichio ad-

monilus (Phil. Anz. V 2S6) niultaiu operam frustra consumpsi, ut mihi com-

pararem. Quare si forte nunc ideiu accidat, ut cum Marcello de hac illave

re nescius consentiam, veniam me impetraturum speio.

^) Nam Lehrsii xixoircd ovios ävi^Q östis J" 95 vlx quisquam pro-

babit (V. (juaest. Xonn. p. 12).

Berolini. H. TIEDKE.



DIE FAMILIE DES HERODES ATTICUS.

Bekanntlich gibt es kaum eine zweite Persönlichkeit im grie-

chischen Alterthmn, für welche die literarischen Zeugnisse in so

reichem Mafse durch Inschriften Ergänzung und Bestätigung finden,

wie für Herodes Atticus. Kein Wunder also, wenn die eigen-

Ihümlichen Vorzüge und Mängel dieser Kategorie von Quellen hier

besonders deutlich hervortreten : Einerseits braucht man sich nur

zu fragen, was wir denn von Herodes menschhchem und litera-

rischem Charakter wissen würden , wenn wir die Biographie des

Philostratos und einige charakteristische Notizen bei Gellius und

anderen Schriftstellern nicht hätten, um einzusehen, wie gering-

fügig doch, mehr noch der Qualität als der Quantität nach, die

Ausbeute der inschriftlichen Denkmäler für unsere Kenntniss des

Alterthums im Vergleich mit dem ist, was wir aus der Literatur

lernen. Andrerseits aber verleugnet sich der hohe Werth, den

gleichzeitige Urkunden von unanfechtbarer Authenticität als Cor-

rectiv für die literarische Ueberlieferung haben, auch hier nicht;

und wenn auf irgend eine erhebliche Vermehrung des Bestandes

der uns erhalteneu Literatur durch neue Entdeckungen kaum mehr

zu hoffen ist, so bringt dagegen fast jeder Tag eine Bereicherung

unseres epigraphischen Quellenmaterials, welche Neues lehrt oder

bereits Bekanntes bestätigt, ergänzt, berichtigt. Auch für Herodes

Atficus sind in den letzten Jahren zu Athen und Olympia einige

Denkmäler zu Tage gekommen, die allerdings mehr auf seine Fa-

milien- und Verwandtschaftsverhältnisse als auf seine Person selbst

neues Licht werfen und daher eine nochmalige Revision der dar-

über geführten Untersuchungen nöthig machen.

Beginnen wir mit den Eltern, so tritt der Vater Atticus in

der literarischen Ueberlieferung sehr wenig hervor, wenn auch

5*
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K. Keil Sijlloge Inscr. Boeot. p. 131 mit der Behauptung, man

wisse gar nichts von ihm, als dass er durch Auffindung eines

Schatzes sehr reich geworden sei und diesen Reichthum mit grofs-

artiger Froigehigkeit verwendet hahe^ etwas zu viel sagt. Noch

schlimmer aher scheint es aul" den ersten Blick um die epigra-

phischen Quellen zu stehen: denn nach den bisherigen Darstel-

lungen sollte man meinen, es sei keine einzige Inschrift von ihm

erhalten, was bei einem Mann von so hervorragend^" socialer

Stellung, der bis tief in die denkmälerreiche hadrianische Zeit hin-

ein gelebt hat, seltsam genug wäre. In der That ist eine nicht

ganz geringe Zahl von auf ihn bezüglichen Inschriften vorhanden,

die sich aber unter der grofsen Menge der dem Sohne zugehörigen

versteckt haben. Wenn es demnach die erste Aufgabe ist, nach

sicheren Kriterien die epigraphischen Denkmäler des Vaters Atticus

und des Sohnes Herodes von einander zu scheiden, so wird die

Lösung dieser Aufgabe freilich durch die neuesten Funde nur noch

erschwert. Glaubte man bisher wenigstens so viel als ganz sicher

annehmen zu dürfen, dass alle Inschriften, in denen der Name

Herodes vorkommt, sich auf den Sohn beziehen müssten, so ist

diese Voraussetzung jetzt nicht mehr haltbar.

Zunächst ist in Athen folgende Inschrift') gefunden worden:

'Ayad^T] zvx}]'
\

['E]rtl Tißsqiov
|

\KXcx\vdiov 'Hgiödov
\
M[a]oa'

&wviov V s{coT€QOv)
\
äQ[x]ovJOQ , TO / ]

ciTib Trjc Kahagog
"^AÖQiavov

I

krtid)]niag KaQ\TiödioQog) (d. h. KaQTtööcogog, Kag-

nodiÖQOv) ''Al&i\[e\a}g vlbg d/nq)i\d-ah)g , '/.a&ioag, d-ioag ToXg
e

.

d-f{o1g . . . .]i]oev. Dass nun hier der Zusatz \^{iot€qov) nicht

die Unterscheidung des Herodes von einem gleichnamigen Archon

früherer Zeit (einen solchen gab es allerdings 61 60 v. Chr., vgl.

Neubauer Cnrae epigraphicae p. 5. C. I. Att. III 1015) bezweckt,

sondern dass damit Herodes von einem gleichnamigen und gleich-

zeitig noch lebenden, aber älteren Mann, der durchaus nicht eben-

falls Archon gewesen zu sein braucht, unterschieden werden soll,

dafür bedarf es nach den Ausführungen von Neubauer über das

Archontat des jüngeren Rhümetalkas (Hermes X p. 145 ff.) keines

Beweises mehr. Wer dieser ältere Ti. Claudius Herodes von Ma-

') Dieselbe ist meines Wissens noch niciit veröffentlicht. Ich theile sie

nach zwei sehr sorgfältigen, in allen wesentlichen Punkten übereinstimmenden

Abschriften von R. Scholl und C. Robert mit.
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rathon gewesen ist, geht freilich hieraus allein noch nicht hervor.

Dagegen lässt die jüngst in Olympia gefundene Inschrift (Archäo-

logische Zeitung 1877 p. 102 nr. 73), welche [Vibullia Alcia als

Mutter des Redners Herodes nennt, in Verbindung mit der schon

längst bekannten athenischen C. I. Att. III 674 (Eph. arch. 3764.

Kumanudis 'Eniyqacpal avey.dotoi Athen 1860. nr. 46 OvißovX-

liav 'Alxiav, Ti(ß€Qiov) KX(avdiov) '^rrixov 'Hqvjöov Ma-
Qct&ioviov yvvaiy.a, r] Uavöeiovig (pvXrj u. s. w.) gar keinen Zweifel

mehr übrig, dass der Vater genau wie der Sohn mit vollem Namen
Tiberius Claudius Atticus Herodes*) geheifsen hat.

Könnte es danach scheinen, als müssten wir für alle inschrift-

lichen Denkmäler, soweit nicht chronologische Gründe oder lite-

rarische Zeugnisse hinzutreten , ein für alle Mal darauf verzichten

zu entscheiden , wo der Vater und wo der Sohn gemeint sei , so

steht es in Wirklichkeit doch nicht ganz so schlimm. Denn wenn

auch der vollständige Name beider ganz gleich lautet, so gibt doch

die häufig gebrauchte abgekürzte Nomenclatur sichere Unterschei-

dungsmerkmale an die Hand. Zunächst in der einfachsten und

allein althellenischen Gestalt der Benennung kann es keinem Zweifel

unterliegen, dass '^Hgcodrjg ^Axti/.ov nur der Redner sein kann;

denn der Vater des älteren Atticus hiefs ja Hipparchus. Jene Be-

zeichnung findet sich denn auch in dem Grabepigramm bei Phi-

lostratos II 1, 15 p. 244 Kayser:

uärtiKOv 'HQCjüör]g MaQad-cöviog, ov rdös Tiävxa,

•/.slxai t(oÖe xä(p(t), nävTod-ev evö6-Ai/.wg.

Aber eben diese ßezeichnungsweise lässt ferner erkennen, dass,

obwohl beide Namen dem Vater wie dem Sohne zukommen, bei

jenem Atticus, bei diesem Ilerodes der Hauptname ist. Und

daraus ergibt sich, dass wo nur einer von beiden steht, unter

Herodes immer der Sohn, unter Atticus (abgesehen von den Denk-

mälern des unten zu besprechenden gleichnamigen Enkels) immer

der Vater zu verstehen ist. Ersleres hat niemand bestritten und

wird wohl auch niemand bestreiten; dagegen ist die Annahme,

dass [Ti. Claudius] Atticus in griechischen Inschriften nicht den

•) Dass dies für den Vater wie für den Sohn die correcte Reilienfolge

der Namen ist, ergibt sicli daraus, dass in Inscliriften keine andere vor-

kommt. Das Schwanken in der Stellung der Namen, das Borghesi Oeuvres III

p. 499 erwähnt, reducirt sich also auf eine Nachlässigkeit der Schriftsteller,

die den Sohn zuweilen Herodes Atticus nennen.
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Redner Herodes bezeichnen könne, keineswegs allgemein. Nach

Rorghesis Vorgang (Oeuvres III p. 4 IS. 500) hatte sich zwar

K. Keil Sylloge Inscr. Boeotkarum p. 131 dahin ausgesprochen

'Herodem Atticum in nnllo qiiod quidem Graece inscriptum in Grae-

ciaqne fositum fnerit monumento simpliciter Atticum esse dictum',

aber derselbe isl später (Paulys Realencyclopaedie 1 p. 2097) wie-

der davon zurückgekommen und nimmt als sicher an, dass Herodes

zuweilen blos Claudios Atticus genannt werde. Nun lassen sich

für diese an sich sehr unwahrscheinliche Annahme zwei Argumente

beibringen: einerseits wird Herodes in den lateinischen In-

schriften, namentlich den auf sein Consulat bezüglichen, allerdings

constant Ti. Claudius Atticus genannt ; aber nach dem was Borghesi

über die häufige Abweichung in dem Gebrauch der Cognomina

einer und derselben Person in den beiden Sprachen ausgeführt hat '),

wird dieser Grund vollkommen hinfällig; andrerseits hatte es aller-

dings den Anschein, als ob einige Inschriften, in denen der Name

Herodes nicht steht, doch um ihres Inhaltes willen unmöglich auf

den Vater (oder den dem Grofsvater gleichnamigen Sohn) des

*) Allerdings hält ß. nur an der ersten Stelle die Scheidung der Denk-

mäler nach der Sprache streng fest, während er an der andern auch einige

griechische Inschriften, die den Namen Atticus haben (C. I. G, lüTT. 2371),

irrthümlich (s. unten) dem Herodes zuschreibt. Uebrigens scheint mir die

Verschiedenheit der Benennung bei Herodes einen besondern Grund zu haben,

der für die anderen A-on B. angeführten Beispiele nicht zutrifft. Bei den

Griechen, die das römische Bürgerrecht haben, Mird der griechische Indivi-

dualname im Schema der Nomenclatur bekanntlich durchaus als cognomen

behandelt; dies ändert aber nichts daran, dass seine praktische Bedeutung

für die Bezeichnung der Person eine total andere bleibt, als die des wirklich

römischen cognoinen; dies ist bekanntlich überwiegend erblicher Familien-

beiname, jenes bleibt das DistincÜA- des einzelnen Indinduums. Nun scheint

sith der ältere Atticus, der als einer der ersten Griechen in den Kreis der

römischen Consulare eintrat, insofern dem römischen Namensystem noch um
einen Grad mehr accommodirt zu haben, als das sonst bei Griechen die rö-

mische Bürger wurden üblich war, als er seinen Söhnen neben ihren griechi-

schen Individualnamen noch seinen eigenen als erbliches Familiencognomen

beilegte; man kann darin eine Nachwirkung der alten Ordnung, wonach das

erbliche Familiencognomen Kennzeichen der Nobililät ist (Mommsen römische

Forschungen p. 55) erkennen. Und dann ist es ebenso begreiflich, dass He-

rodes in den lateinischen Inschriften sich nur dieses erblichen Cognomens,

das an seine Abstammung von einem Consular erinnerte, bedient, als dass in

den griechischen durchaus der eigentliche ludividualname 'IlQüjdt;^ als Haupt-

name erscheint.
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Redners, sondern nur auf diesen selbst gedeutet werden könnten.

So hat man namentlich die Inschrift von Keos C. I. G. 2371

(s. unten) auf ihn beziehen zu müssen geglaubt, weil man nach

dem oben angeführten attischen Ehrendenkmal die VibuUia Alcia

für seine Gemahlin hielt. Seitdem urkundlich feststeht, dass sie

vielmehr seine Mutter ist, kann auch der Tiißegiog) KX{avdiog)

^Armög jener Inschrift nur sein Vater sein. In ähnlicher Weise

erledigen sich aber, wie wir noch weifer sehen werden, alle

anderen vermeintUchen Belege für jene Nomenclatur, und es bleibt

dabei, dass, wo nur einer der beiden Namen steht, Atticus den

Vater, Her od es den Sohn bezeichnet.

Wenden wir nun diese Kriterien auf die einzelnen inschrift-

lichen Nachrichten an, so ergibt sich zunächst, dass die athenischen

Staatsämter, welche man schon bisher dem Sohne Herodes zu-

schrieb, auch wirklich ihm gehören. Für das Archontat (im dritten

Jahre nach Hadrians Anwesenheit zu Athen, wahrscheinlich 127/8

n. Chr.) geht dies neben dem schon besprochenen veicozegov) auch

daraus hervor, dass alle drei Inschriften (C. I. Att. III 735. 736

und die oben mitgetheilte), in denen es vorkommt, nur den Namen

''Hgcüdr^g (nicht auch 'Atriy.ög) haben. Aber auch die nur aus

Pittakis l'ancienne Athenes p. 122 (C. I. Att. III 160) bekannte

Agoranomie muss ihm zugeschrieben werden, da in den Worten

eTtl tfig ayoQ{a\vo!.iiag 'Hqcoöov tov ^Arrfnov ') wegen des Artikels

'AtTLi/iov nur als Vatername aufgefasst werden kann. Von attischen

Staatsämtern, die der ältere Atticus bekleidet hätte, schweigen da-

gegen die Inschriften ganz. Das kann Zufall sein; bedenken wir

aber, dass es zu seiner Zeit schon Sitte war, auch die früher be-

kleideten Aemter in den Ehreninschrifteu mit aufzuzählen, und dass

dennoch auf den unten nachzuweisenden Denkmälern des Vaters

des Herodes nie ein solches erwähnt wird, so ist es überwiegend

wahrscheinlich, dass er sich von der politischen Verwaltung seiner

Vaterstadt durchaus fern gehalten hat. Einen ursächlichen Zu-

sammenhang dieses bei seinem uralten Adel und unermesslichen

») So steht bei Pittakis, d. h. in der einzigen Quelle für unsere Kenntniss

des längst wieder verschwundenen Steines. K. Keil (Paulys Realencyclopädie I

p. 2097) hat 'EqoiSov "Attiy.ov; ich würde dies sehr verzeihliche kleine Ver-

sehen nicht erwähnen, wenn nicht Andere (z. B. F. Vidal- Lablache Herode

Atticus p. 37 Anni. 1) es, ohne bei Pittakis nachzusehen, von ihm abge-

schrieben hätten.
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Reichthiim ziemlich befremdliciien Verhallens mit der Katastrophe

seines Vaters, des wegen Strebens nach der Tyraunis verurtheilten

Hipparchos (Philostr. II 1, 2 p. 235 Kayser) anzunehmen, liegt

mindestens sehr nahe.

Anders steht es mit der Priesterwürde des agxieQecg rcZv

^eßaoTiüv; bisher hat man allerdings auch die hierher gehurigeo

inschriftlichen Daten ausschliefslich auf den Redner Ilerodes be-

zogen. Dem lag aber zum Theil schon eine falsche Aulfassung

des Wesens dieser Würde zu Grunde. Denn, um von der bereits

durch Kayser (Ztschr. f. Alterth. Wissensch. 1839 p. 995) wider-

legten Ansicht Th. Ileyses (ebend. p. 986 not. 14) zu schweigen,

wonach dieselbe mit der von Herodcs bekleideten Stelle des cor-

rectur liberarum cwüatinm provinciae Asüie identisch gewesen sein

soll, sehen K. Keil in Paulys Realenc. I p. 2098, G. Hertzberg

Griechen!, u. d. Rom. II p. 3S3, P. Vidal-Lablache Herode Atticus

p. 86 darin ein Priesterthum des M. Aurelius und L. Verus. Da

deren Regierungsantritt (161 n. Chr.) der ältere Atticus auf keinen

Fall erlebt hat, so würde damit entschieden sein, dass alle ein-

schlagenden Nachrichten auf Herodes gehen. Aber jene Deutung

selbst ist unhaltbar: C. I. Att. III 664. 665 errichtet der Rath der

Sechshundert dem Ti. Claudius Atticus Herodes von Marathon

'ccQxuQei'S TtUv 2eßaaTwv' und der Claudia Atlienais Bildsäulen;

nun steht aber fest, dass bereits in den späteren Jahren des Ha-

drian die alte Mitgliederzahl von Fünfhundert wiederhergestellt

ist; danach fällt jenes Denkmal mindestens dreil'sig Jahre vor den

Regierungsantritt des M. Aurelius und L. Verus, und der Plural

riöv ^eßaoTCüv ist auf die Divi und zugleich den jedesmal regie-

renden Kaiser zu beziehen').

IS'un haben sich in Athen mehr oder minder vollständig er-

halten fünf zusammengehörige Basen gefunden (C. I. Att. III

669—673), die von den Phylen Ptolemais, Oineis, Kekropis, An-

tiochis und einer unbekannten zu Ehren des TißeqLog Klaidiog

^urlxxtY.6g 'Hgiüörjg MagaO^üviog, aqxiBQtvg rojv ^eßaaTtov er-

richtet sind.

') Denn wenn nur die Verstorbenen gemeint wären , würde es sicher

0i(öv StßaaTujy heifsen. Deutlicher ist jene Conibinalion des regierenden

Kaisers mit den consecrirten Vorgängern ausgedrüclit in der Titulatur eines

analogen Priesterthums von Sparta bei Ross hiscr. ineditae I 13 «o/<fpi«

Tov Sfßaatov xal tujv ddoiv nooyöyiov avTov.
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Ob hierunter (wie bisher wegen des Namens Herodes allge-

mein als selbstverständlich angenommen wurde) der Redner oder

seiu Vater zu verstehen sei, kann nicht aus dem Wortlaut der

Inschriften selbst entschieden werden. Da aber das schon oben

erwähnte Denkmal der Phyle Pandionis zu Ehren der Vibullia

Alcia, in dem sie TißsQiov KXavöiov ^^ttuov Magad^covlov

yvvi] heifst, nach Fundort und Fassung unverkennbar ein Pendant

zu jenen ist '), so muss natürlich der Ti. Claudius Atticus Herodes

von Marathon dort dieselbe Person sein, wie hier, d. h. der Vater

des Herodes. Sind nun schon von einzelnen Phylen errichtete

Denkmäler im Vergleich mit den vom Staat oder von Privaten

ausgehenden nicht häutig, so ist vollends von der gleichzeitigen

Erweisung dieser Ehre an dieselbe Person durch alle zwölf Stämme

aufserdem nur ein Beispiel nachweisbar: die Bildsäulen des Hadrian

im Theater (C. I. Att. III 466—469); für einen Privaten war es

also jedenfalls eine exceptionelle, nur durch eine ganz besondere

Veranlassung erklärl)are Auszeichnung. Worin könnte aber diese

Veranlassung wohl passender gefunden werden, als in den eben-

falls einzig in ihrer Art dastehenden und gerade den Phylen als

solchen zu Gute kommenden Wohlthaten des älteren Atticus, von

denen Philostratus II 1, 3 berichtet {eoiuZv de rf] d-voia xbv

^9-}jvaiiov dr.fxov •/.arct (pvXag -Kai yevt]^). Ist demnach er-

wiesen, dass schon der ältere Atticus jenes Priesterthum bekleidet

hat, so muss auf ihn auch die thebanische Inschrift bei Keil Syl-

loge Inscr. Boeot. XXXII bezogen werden: Tb -aoivÖv awedgiov

TCüv 'ElXrjvcüv .... Ti(ßeQiov) KXavöiov ^^tti/.ov ^laga^cö-

viov rbv aQxiegea riZv ^eßaanov diä [y]f[v]ovg, ccQSTTJg eve[x€v

i)g exo)v] öiareXeT , welche Keil anfangs dem Sohn des Herodes,

*) Alkia gehörte wie ihr Gemahl von Geburt dem Demos Marathon, also

der Aiantis an; eine besondere Veranlassung, warum gerade die Pandionis

allein ihr eine Statue errichtet haben sollte, liegt demnach nicht vor; und dies

im Verein mit der Thatsache, dass von den genau entsprechenden Slatuen

des Atticus wirklich fünf Aon verschiedenen Phylen herrührende Exemplare

gefunden worden sind, lässt wohl keinen Zweifel daran, dass sämmlliche

zwölf Phylen beide Gatten durch Errichtung von Bildsäulen geehrt hatten.

^) Letzteres ist sicher ein Zusatz des Rhetors, denn da die yiyt] keine

Unterabtheilungen der Phylen waren, sondern (wie z. B. das Verzeichniss der

Amynandriden bei Pioss Demen p. 24 zeigt) sich die Angehörigen eines Ge-

schlechts durch alle Phylen zerstreut fanden, so war ein taziav x«r« (pvlus

y.(H yiyrj praktisch unmöglich.
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dann (Pauly Realenc. I p. 2098) diesem selbst zuschrieb. Zugleich

erfahren wir aus derselben, dass das Amt erblich war'). Wäre

es demnach möglich, zu constatiren, seit wann Herodes an seines

Vaters Statt dasselbe bekleidet hat, so wäre damit zugleich festge-

stellt, wann der letztere gestorben ist. Nun hat von den zahl-

reichen im Olympieiou zu Athen gefundenen Ehreninschriften des

Hadrian eine (C. I. Att. III 476 = C. I. G. 336) die Datirung sni

iegecog Kl{avöiov) ^Artiyiov, eine andere (C. I. Att. III 478 =
Bursian Bulletino dell' Inst. 1855 p. 19) sttI legkog KX{av6iov)

'HqioÖov^), und seit die Beziehung des Plurals zwv ^eßaaTtuv auf

M. Aurelius und L. Verus als unmöglich nachgewiesen ist, liegt

kein Grund mehr vor, diese Datirungen von dem Priesterthum der

SeßauToi zu trennen und auf einen speciellen Cultus des Hadrian

im Olympieion zu beziehen. Dass dann nicht beide, wie man

bisher annahm, auf Herodes sich beziehen können, folgt aus dem

oben Bemerkten von selbst; vielmehr muss zwischen beide der

Tod des Atticus fallen. Nun sind sie dem Hadrian noch bei Leb-

zeiten , aber nach der Dedication des Olympieion errichtet , und

daraus ergibt sich, dass Atticus zwischen 129 und 138 n. Chr.

gestorben ist. Dass aber der erstere Termin noch um ein Paar

Jahre hinausgerückt werden muss, zeigt die Erzählung bei Philo-

stratos II 1, 3 p. 235, welche voraussetzt, dass der ältere Atticus

noch am Leben war, als der Sohn die freien Städte Asiens

verwaltete. Diese Amtsführung wird nämlich von den bis-

herigen Biographen des Herodes um mehrere Jahre zu früh an-

') In der einzigen Abschrift von Ulrichs, nach der sämmtliche Publicationen

des Denkmals (Ulrichs Abhaiidl. d. philos. philol. Classe der Bayer. Ak. der

\Vissensch. III 2 (1S41) p. 413 fr. Keil Sylloge XXXII. Ulrichs Annali dell"

Inst. 1S49 p. 52. Lebas Bcotie p. 109 n. 503) gemacht sind, steht allerdings

AIATEAOYZ, worin aber Keils scharfer und geübter Blick unzweifelhaft

richtig dia yivovc erkannt hat. Denn was Vidal -Lablache p. SS dagegen

einwendet 'rie?i ne montre que son pere (d. h. der Vater des Herodes) rait

di'Ja porie, ni qu'H Vait eit lui-vii'me avant Ic regne des rleiix Ji/gustes',

ist durch meine Ausführungen im Texte hinreichend widerlegt, und die Be-

hauptung ^C'est Sans donte leqnivalent de cft« ß'iov , qui se trotive dans

d'aiilres textes du meine geni'e' kann an der Thalsache nichts ändern, dass

die Griedieu in diesem Sinne eben nicht diä Ti?.ovi, sondern dtci ßlov ge-

sagt haben.

-) Bei einer dritten Inschrift (G. I. Att. III 4S5 = C. I. G. 335) ist leider

nur im aQicü; Ti. K>. , . . erhalten.
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gesetzt'). Da Phil. II 1, 8 p. 239 zeigt, dass dieselbe mit dem

Proconsulat des T. Aurelius Fulvus Antoninus (nachmals Kaiser

Antoninus Piiis) in Asien zusammenfällt, so kann sie frühestens

131 gesetzt werden. Denn mindestens zehn, gewöhnlich aber etwa

fünfzehn Jahre liegen in jener Periode zwischen dem Consulat (das

Antoninus 120 v. Chr. bekleidete) und dem Proconsulat von Asien.

Danach setzt ^Yaddington Fastes des frovinces Asiatiques de Vempr&

Romain p. 205 das letztere ins Jahr 135 n. Chr., ohne doch wohl

die Möglichkeit, dass es ein oder ein Paar Jahre früher falle, ganz

ausschliefsen zu wollen. Auf jeden Fall wird man annehmen

dürfen, dass Atticus im letzten Lustrum der Regierung Hadriaus

gestorben ist. Dass ihm Herodes in der Priesterwürde folgte, be-

weist aufser der Natur der Sache und der Datirung des einen der

erwähnten Hadriansdenkmäler, auch die Ephebeninschrift C. I. Att.

III 1132 fPhilister II p. 268); dieselbe bezieht sich auf die auch

von Philostr. II 1, 5 p. 236 erwähnte Ausstattung der Ephebea

durch Herodes mit weifsen Mänteln statt der bis dahin gebräuch-

lichen schwarzen, und fällt zwischen 166 und 169 nach Christus.

Hier heifst es Z. 67 : ölo. T[fjg evegyeaiag]
\
tov -/.gaTiOTOv ccq-

Xt£Q€tog Tiß(eQiov) KKavöiov) 'H()Cü[dov Magad^coviov].

Im auffallenden, wenn auch leicht erklärlichen Gegensatz zu

der gänzlichen Fernhaltung des älteren Atticus von dem politischen

Leben seiner Vaterstadt steht die glänzende Aemtercarriere, die er

im römischen Staatsdienst durchgemacht hat. Das Bürgerrecht be-

safs die Familie schon früher, wahrscheinlich seit seinem Grofs-

vater (s. unten); dagegen scheint er zuerst zu senatorischen Aemtern

') Eiclistädt mit Beistimmung von Franz (C. I. G. III p. 922) und Keil

(Paulys Realencycl. I p. 2096) 125 n. dir., wälirend freilicli Franz in der

clironologisclien Tal)elle (p. 925), immer noch zu früli, 12T;8 n. dir. ansetzt.

Aucii die Bezeiclinung „Präfectur der freien Städte", die sicti .-:. B. bei Keil

findet, ist durctiaus incorrect. Der volle Titel ist vielmelir legatus Außusti

ad corrigendum statum liberarum civitaütm, was dann vom gemeinen

Sprachgebrauch in corrector {enayoQd-üjir;^, (ftoo.9-wr^,-) abgekürzt wurde,

bis später diese kurze Bezeichnung in die officielle Titulatur eindrang. Da

übrigens die in der traianischen und hadrianischen Zeit nachweisbaren Beamten

der Art meist Prätorier sind, da ferner Herodes sicher erst geraume Zeit nach

dieser Legalion zum Consulat gelangte, und da endlich von der Bekleidung

der Prätur ödes eines niederen senatorischen Amtes nirgends die Rede ist, so

muss man wohl annehmen, dass Herodes ums Jahr 130 n.Chr. durch allectio

mler praetorios von Hadrian in den Senat aufgenommen worden ist.
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emporgestiegen zu sein. Durch unzweideutige Zeugnisse kennen

wir allerilings nur die höchsten Stufen dieser Laufbahn, das zwei-

malige Consulat'), die kaiserhche Legation von Syria Pahiestina^)

und das Proconsulat von Asia^j. Von einem vor dem Consulat

bekleideten Ami in der Proviuzialverwaltung aber ist vielleicht eine

Spur erhalten in der Inschrift C. L Att. III 668 (Eph. arch. 3363):

'H nöXig j; Ftd^eaTiZv
\
Klavöiov ^Atxi-mv,

\
xbv aq^iegia zojv

^i\ßaojiüv Kai yj]dei.io\va tov i&vovg , iavriig \
6e öOTr^qa /.ai

xTiGtr;v u. s. w. Dass hier nicht, wie man bisher wegen des

uQxisQiis liov ^fßaorwv allgemein annahm, Herodes, sondern

der Vater desselben zu verstehen ist, kann nach dem oben Be-

merkten keinem Zweifel unterliegen. Wenn nun aber den Wohl-

thateu, welche er der Stadt Gytheion erwiesen, andere Verdienste

um das gesammte hellenische Volk gegenübergestellt werden, so

wäre dieser Ausdruck von der Freigebigkeit eines Privatmannes,

*) Bestimmt bezeugt von Suidas 'Hoaj&rii; aber auch der Ausdruck des

Philostratos irf/ei ix naitQcoy i^ tov^ Siavnniov?, durch den sich Keil

(Paniys Realencyclopaedie I p. 2096) und Hertzberg (Gesch. Griechenlands

unter den Römern II p. 381 Anm. 21a) haben täuschen lassen, ist nichts als

eine geschraubte Wendung für den einfachen Gedanken: sein Vater Mar

zweimal Consul gewesen. Die Zeit des ersten Consulates fällt zwischen 97

und 105 n. Chr. (s. Borghesi Oeuvres III 534 und die folgende Anmerkung),

die des zweiten ist nicht zu bestimmen.

") Borghesi a. a. 0. Marquardt Rom, Staatsverwaltung I p. 261 Anm. 11.

Waddingion Fastes des provi/tces Jsiatiques de l'Etnpire Roviahi p. 193.

Die Legation fällt nach dem Zeugniss des Hegesippus bei Euseb. Hist. Eccl.

III 32 und des Chron. Paschale p. 471 ed. Bonn, ins Jahr 105 n. Chr. Wenn
an beiden Stellen Atticus vTiuTixog heifst, so hat allerdings Marquardt darauf

hingewiesen , dass dieser Ausdruck zur Zeit des Eusebius auch von solchen

kaiserlichen Provinzialstattiialtern gebräuchlich gewesen sei, die das Consulat

noch nicht bekleidet hatten. Doch macht dagegen Waddington mit Recht

geltend, dass wir es hier mit einem Zeugniss des Hegesippus zu thun haben,

zu dessen Zeit (Mitte des zweiten Jahrhunderts) jene missbräuchliche Anwen-

dung des Wortes noch nicht bestand. Danach ist Borghesis Ansatz des ersten

Consulates vor 105 als gesichert zu betrachten; dagegen erscheint mir seine

Annahme, dass sich die Worte Juvenals XI 1

Atticus eximie si cenat lautus liatietuv

auf den Vater des Herodes bezögen , bei der grofsen Häufigkeit des Namens

höchst problematisch.

3) Suidas 'HQüJ6r,g. Waddington a. a. 0., der dieses Proconsulat nach dem
.

zu jener Zeit gebräuchlichen Intervall (s. oben) gegen 121 n. Chr. ansetzt;

doch kann es auch einige Jahre früher fallen.
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die ja der Natur der Sache nach immer nur einzelneu Individuen

oder Gemeinden zu Gute kommen konnte, doch allzu hyperbolisch;

und es liegt daher um so näher, hier an ein in der Provinz Achaia

bekleidetes Amt zu denken , als gerade das Wort y.r]defi(bv und

v.rid£(.iovicc auch sonst mehrfach von der Fürsorge der römischen

Beamten für die von ihnen verwalteten Provinzen gehraucht wird '),

Vor dem Consulat müsste er dieses Amt auf jeden Fall bekleidet

haben , da sowohl die Proconsuln von Achaia als (w enigsteus in

jener Zeil) die aufserordentlichen kaiserlichen Legaten, die in dieser

Provinz fungiren, Prätorier sind, üebrigens vermuthet Waddington

p. 194, dass Atticus durch allectio mter praeforios in den Senat

gekommen sei, wie ich es oben für seinen Sohn Herodes wahr-

scheinlich gemacht habe. — Doch ist der Ausdruck tov ed-voig

zu unbestimmt, um sichere Schlüsse darauf zu bauen ; denn möglich

bleibt es immerhin, dass damit nicht die"^Achäer im Allgemeinen,

sondern vielmehr die Eleutherolakonen gemeint sind, zu denen

bekanntlich die Gytheaten gehörten und deren Bundesstaat noch

nach Hadrians Zeit (Paus. III 21, 6) fortbestanden hat. — Ueber

die Mutter des Herodes, Vibullia Alcia, habe ich dem oben

und in der Archäologischen Zeitg. 1877 p. 103 Bemerkten nichts

hinzuzufügen.

Von Geschwistern des Redners wissen seine bisherigen

Biographen nichts; und doch ist ein Bruder desselben in einer

schon seit langer Zeit bekannten Inschrift mit Sicherheit nachzu-

weisen. Allerdings gehen über den Tiberius Claudius Atti-

cus Herodianus der oben erwähnten Inschrift von Keos (C. I.

G. 2371) die Ansichten sehr auseinander. Aber seit wir über

Vibullia Alcia durch die olympische Inschrift aufgeklärt sind, fallen

die Annahmen von Böckh, der ihn für den bekannten überleben-

den Sohn des Redners, und von Keil, der ihn erst (Sylloge Inscr.

Boeot. p. 130) für den Enkel desselben, dann (Paulys Realencycl. I

p. 2102) für einen sonst unbekannten Sohn erster Ehe hielt, von

selbst weg. Denn als seine Eltern werden ja Klavöiog ^ttixös

und BißovlXia ^Ah/.ia genannt. Aber auch Heyse, der in diesen

bereits richtig die Eltern des Herodes erkannt hatte , hat gewiss

'

») C. I. Att. III 611 'O Sfifio; rva'iov "Axioautviov UooxXoi^ (Cos. 37 n. Chr.)

avd-tnuTov rr;^ 6«f lavrbv ivvoiag xai xt; Ssuof icti^ fVfx«. 632 «yri rrj;

tiq'os iavTOv; tivola; rr,; Tt xr,6ef^ov ins TcSf 'A&r,vdiv.
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Unrecht, wenn er darum den Herodianus mit Herodes selbst iden-

tificirt. Er beruft sich zwar darauf, dass die Verwechselung der

Patronymica mit den Primitiven auch sonst nicht unerhört sei; da-

gegen hat schon Keil verständig eingewendet, dies sei eine Freiheit,

die sich die Dichter nahmen, die aber im täglichen Leben — und

nun gar auf einem öffentlichen Ehrendenkmal — keinen Platz

finde. Dazu kommt aber noch, dass ja 'Hgcoöiavög durchaus

kein Patronymicum (wie die von Heyse angeführten Beispiele

'HQcc/.Xeiör^g, Niy.of.iaxidr]g) ist. Also kann jener Herodianus nur

ein Bruder des Herodes sein, der wahrscheinlich früh gestorben ist.

Ueber die Gemahhn des Herodes, Appia Annia Regula,
ergeben die jüngst gefundeneu Denkmäler nichts Neues. Ich er-

innere daher nur daran, dass ihre Vermählung nach dem Consulat

des Herodes (143 n. Chr.), ihr Tod vor 161 u. Chr. fällt, da noch

Antoninus Pius dem Sohne die unten näher zu erörternde Standes-

erhühung verlieh, welche ihm doch nach den directen Zeugnissen

der Inschriften erst nach dem Tode der Mutter zu Theil ward').

Die vier Kinder, welche Regula dem Herodes geboren hat

(C. I. G. 6280 B V. 15j sind jetzt sämmtlich dem Namen nach

bekannt.

1. Tiberius Claudius Bradua Alticus. Die Namen

(über die ich Hermes XII p. 9 Aum. 1 gesprochen habe) lassen

keinen Zweifel, dass dieser Sohn das älteste der Kinder war. Dann

*) Nur beiläufig möchte ich hier darauf hinweisen, dass man in den An-

spielungen der triopischen Inschriften (C. I. G. 62S0 B v. 3 »; de no'/.vy.Teuycop

/jff er,v i^ Aivt((6ä(av. ^Ay^iotoi xXvrbf alfia xai 'Idccir^s 'A(pQoäiti,i. Vgl.

aufserdem Vers 48) auf die Abkunft der Regula von Venus und Aeneas zu

viel gesucht hat. Weder ist mit Visconti an eine Verwandtschaft mit dem
julischen Kaiserhause, noch mit Cavedoni an die etymologische Anknüpfung

der ge7is Annia an den Anius, König und Priester zu Delos (Servius ad Verg.

Aen.IlISO) zu denken, sondern Aeneas, Venus und Anchises sind hier einfach

als die Stammeltern der Römer überhaupt gefasst, wie dies so häufig — ich

brauche wohl kaum an das lucrezische Jeneadinn geneiri.v zu erinnern —
geschieht, und es soll nichts weiter gesagt werden, als dass Regula aus einem

uralt römischen Geschlecht abstammte. So braucht ja derselbe Dichter Vs. 38

den Ausdruck Alvtäöui,, und Herodes wird im Gegensatz dazu Vs. 33 Qr,-

ari'i('i6r,s d. h. ein Athener aus altem, vornehmem Geschlecht, genannt, während

doch in demselben Vers sein Geschlecht auf Keryx, den Sohn des Eumolpos

(oder des Hermes Vs. 32. Paus. I 38, 3) zurückgeführt wird, was eine Ab-"

stammung von Theseus — in männlicher Linie, wie ja alle solche genealo-

gische Benennungen verstanden werden müssen — geradezu ausschliefst.
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kann er nicht nach 155 p. Chr. geboren sein, da Regula nachher

noch drei Kinder geboren hat und dann im achten 3Ionat ihrer

fünften Schwangerschaft in Folge einer Fehlgeburt gestorben ist

(Philostr. II 1, 8), ihr Tod aber spätestens 160 n. Chr. fällt.

Wahrscheinlich aber ist seine Geburt noch ein paar Jahre früher,

etwa zwischen 145 und 150 n. Chr. zu setzen. Das erste, was

wir aus seinem Leben erfahren, ist die Standeserhöhung durch

Pius nach dem Tode der Regula, welche C. L G. 6185 mit den

Worten 'tbv v/. ixavxv^q ncuda eig rovg evticctq idag kv

'Pio^j] eveygaipev 'udvTiovlvog avToy.QcczcoQ , Evasßr]g vnb zrjg

TtaTQidog xal tvccvtcov y,h]d^eig' berichtet wird, üeber die Re-

deutung dieser Worte sind sich die Riographen nicht ganz klar

geworden. Franz sagt zu dieser Inschrift zwar 'in memoriam filü

ab Imperatore patricits ascripti' ; aber zu dem triopischen Epi-

gramm nennt er (p. 923) schon schwankender den vom Kaiser

dem jüngeren Atticus verliehenen Schuh 'insigne patricii aut

senatoris\ Keil dagegen (Sylloge Inscr. Boeotkanmi p. 130.

Paulys Realencyclopaedie I p. 2101) spricht bestimmt von einer

Verleihung der senatorischen Würde. Dass Patriciat und Se-

natorenstand in der Kaiserzeit gerade so wie in der RepubHk zwei

ganz verschiedene Dinge sind , ist bekannt. Aber auch darüber,

welcher von beiden Ständen hier gemeint sein muss, kann kein

Zweifel sein. Der jüngere Atticus war beim Tode seiner Mutter

noch ein kleines Kind (C. I. G. 6280 R 15. 16 heifst es von ihm

und seiner Schwester (Elpinike) öouo ö" ert Ttaiöe lijteod^ip

v);7ti(xxco, ayvcoTs ycaxtZv , in Ttai-iTtav cltcvotio u. s. w.), und

die Art wie in der triopischen Inschrift die Standeserhöhung des

Sohnes mit dem Tod der Mutter in Verbindung gebracht wird,

weist mit Restimmtheit darauf hin, dass sie unmittelbar nach dem-

selben erfolgte. Aber wollten wir auch dies dahingestellt lassen,

so bleibt immer die urkundlich direct bezeugte Thatsache, dass

diese Slandeserhöhung von Antoninus Pius ausging; und dieser ist

gestorben lange bevor der jüngere Atticus das senatorische Alter

erreichte; also kann von einer allectio desselben in den Senat

durch Pius nicht die Rede sein'), und es bleibt nur die Ernennung

•) Dem ordo senatorius im weiteren Sinn gehörte Atticus schon durch

seine Geburt an , und zwar als Sohn und Enkel A'on Consularen einer der

höchsten Rangstufen desselben.
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zum Patricier übrig. Für diese spricht aiifserdem der Ausdruck

EVTiaxQidai in der angeführten Inschrift, und überdies erklärt sich

unter dieser Voraussetzung auch am besten der Zusammenhang der

Standeserhühung des Sohnes mit dem Tode der Mutter. Nehmen
wir an'}, dass die Familie des BracUia und der Regula eine von

denjenigen war, welche durch kaiserliche Verleihung den Patriciat

besafsen — denn altpatricische Annier oder Atilier gab es be-

kanntlich nicht — so war zwischen Herodes und seiner Gemahlin,

trotzdem beide zum höchsten senatorischen Adel gehörten, doch

noch ein gewisser Standesunterschied, und die Kinder folgten

natürlich dem minderen Stande des Vaters. Wollte also der Kaiser

durch eine Auszeichnung, die er dem Sohne erwies, den durch

den Schmerz um den Verlust der Regula gebeugten Vater erfreuen,

*) Diese Annahme findet vielleicht eine Stütze in dem Witzwort, welches

nach Philostratus II 1, 8 p. 24Ü Herodes in der Gerichtsverhandlung seinem

Schwager und Ankläger Bradua zuschleuderte. Freilich bezieht Philostratos

die Worte ^ah ztjy tiyiyeiay tu lols äaTQctyäXoi; £/6tf' auf den calceus

setiatorii/s mit der elfenbeinernen luniila, aber damit scheint mir die Bemer-

kung jede Pointe zu verlieren. Nur eines Vorzuges, der dem Gegner nicht

in gleicher Weise zukam, konnte sich doch Bradua vor Gericht in der Weise

rühmen, welche durch dieses Wort gegeifselt wird; den calceus senalorius

aber trug der Consular Herodes mit demselben Recht wie der Gonsuiar Bradua.

Ganz verständlich wird dagegen die Sache durch die Annahme, dass hier von

einem Insigne nicht des Senators, sondern des Patriciers als solchen die Rede
ist. Wie weit freilich die Annahme, dass die Palricier in der Kaiserzeit eine

von dem gewöhnlichen calceus senalorius verschiedene Fufsbekleidung als

Standesabzeichen getragen haben, sonst einen Anhalt in den Quellen findet,

muss ich Kundigeren zu beurtheilen überlassen. An den von Marquardt Pri-

vatalterthümer II p. 191 (f. Anm. 1763—69 angeführten Stellen ist allerdings

mehrfach von Patriciern mit Beziehung auf die Fufsbekleidung die Rede, ja

es wird geradezu ein calceus pati'icius als etwas noch vornehmeres vom
calceus senalorius unterschieden. Dennoch nimmt Marquardt, wenn ich ihn

richtig verstehe, nicht an, dass es ein Abzeichen des Patriciats gegeben habe,

sondern er versteht unter dem calceus palricius den mulleus , der nur zur

Triumphaltracht gehörte, und nimmt für andere Stellen — zum Theil wenig-

stens unzweifelhaft richtig — einen ungenauen Gebrauch von palricius statt

Senator an. Beachtung verdient aber, dass auch die Standeserhöhung des

jüngeren Atticus, die doch nach dem oben Ausgeführten unzweifelhaft als

Ernennung zum Patricier zu fassen ist, in der zweiten triopischen Inschrift

Vs. 23 f. durch die Worte

rarag b aar eQO ti'TU tisq'i aq)VQa natdi ni&i^.a

angedeutet wird.
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so lag aichts näher, als den patricischen Adel der Mutter in dem

Sohne Wiederaufleben zu lassen.

Aus dem späteren Leben des jüngeren Atticus ist uns zunächst

das zwischen 185,6 und 191/2 n. Chr. von ihm bekleidete attische

Eponymarchontat bekannt. Denn dass der Archon des Epheben-

verzeichnisses C. I. Alt. III 114.5 (Philistor IV p. 272) kein anderer

ist als dieser Sohn des Herodes, habe ich Hermes XII p. 9 nach-

gewiesen; übrigens ist dies bis jetzt das einzige Denkmal, welches

seine sämmthchen Namen nennt. Dass er ferner das Consulat

bekleidet hat, und zwar 185 n. Chr., ist seit Visconti (Iscrizioni

Tiiopee p. 95) allgemein angenommen ; doch hält man ihn fälsch-

lich für einen stiffectus, während mich Herr Professor Mommsen
darauf aufmerksam macht, dass er offenbar der Ordinarius dieses

Jahres ist, der in Inschriften bald Bradua (Orelli 3627. C. I. Lat.

II 2960), bald Atticus (C. I. Rhen. 101 J heifst. Denn die Namen

31. Atilius MetiUus, die man jenem Bradua (ebenso wie dem Consul

191, der vielmehr M. Valerius Bradua Mauricus heifst) früher bei-

legte'), sind ohne Gewähr (Marini Atti dei fratelli Arvali p. 181)

und nichts hindert also beide Coguomina auf dieselbe Person zu

beziehen, zumal jetzt urkundhch feststeht, dass der Sohn des

Herodes beide geführt hat. Aufserdera hat man (z. B. Keil in

Paulys Realenc. I p. 2102) dem jüngeren Atticus noch das Amt

eines zrJQv^ ßovXrjg /.al drjixov beigelegt. Allerdings kommt

C. I. Att. III 10 (C. I. G. 353) ein Claudius Atticus von Marathon

in dieser Eigenschaft vor. Indess da dieses Psephisma nicht wie

man früher annahm 198, sondern 209 n. Chr. fällt (s. meine Be-

merkung im C. I. Att.), wird es sehr unwahrscheinlich, dass der

hier erwähnte Atticus der Sohn des Herodes ist. Jenes Amt näm-

lich gehört keineswegs zu den angesehensten, da derjenige x>~pf^,

welcher öfter ohne weitern Zusatz neben dem Archon und Stra-

tegen als dritthöchster Beamter erscheint, nicht dieser, sondern

der y,fJQv§ r/Jg i'^ 'Ageiov Ttäyov ßovXrjg ist (Hermes XII p. 16);

es ist daher eine natürliche Annahme, dass Männer aus den edelsten

und reichsten Familien, wenn sie es überhaupt bekleideten, dies

nur im Anfang ihrer Laufbahn gethan haben können. So finden

wir auch z. B., dass Philolimos Arkesidemos Sohn von Eläus,

*) So noch Vidal -Lablache Eerode p. 64 Anni.4, der überdies die Con-

suln 1S5 und 191 n. Chr. für eine und dieselbe Person hält.

Hernes XIII. 6



82 DITTENBERGER

Ephebe 1712 n. Chr. (C. 1. Alt. 111 1133), bereits gegen 180

(C. I. Alt. III 1040J das Amt bekleidet, uud dann erst zwischeo

184 und 190 (C. I. Alt. III 1144) zum Eponymarchonlat gelangle.

Dass dem gegenüber der jüngere Atlicus erst in den sechziger

Jahren seines Lebens, ein Vierteljahrhundert nach dem Consulat

und Eponymarchonlat, dasselbe übernommen haben sollte, ist nichts

weniger als wahrscheinlich'}. INehmen wir dagegen an, dass jener

Herold des Ralhes und Volkes ein Sohn des Jüngern Atlicus ge-

wesen sei , so fügt sich chronologisch Alles aufs beste. Ist der

Sohn des Herodes kurz vor 150 n. Chr. geboren, so kann die

Geburt seines Sohnes recht wohl einige Jahre vor 180 fallen;

dieser wäre dann etwa in demselben Lebensalter wie der oben er-

wähnte Philotimos von Eläus zu jenem Amte gelangt. Er ist der

letzte für uns nachweisbare Abkömmling dieser berühmten Familie').

2. Lucius Claudius Vibullius Regillus Herodes
(Olympische Inschrift Arch. Ztg. 1877 p. 103 n. 75). Lucii Claudii

kommen bekanntlich sehr selten vor. Ein Zusammenbang dieser

Thatsache mit der Abschaffung gerade dieses Pränomens durch

Beschluss der gens patricia Claudia (Suelou Tiberius 1. Mommsen

Rum. Forschungen p. 15) ist unverkennbar; denn gehört auch

nur die verschwindende Minderzahl der in inschriftlichen Denk-

*) Ganz abzuweisen ist übrigens die Combination (Keil Sylt. Inscr. Boeot.

p. 130) dieses xijQv^ mit der durcli die zweite triopische Inschrift (Vs. 63)

bezeugten Thalsache, dass die Familie des Herodes dem Priestergeschlecht

der K>lovxi; angehörte. Denn mit diesem Geschlecht, aus dem die liQoxtj-

Qvxi; des eleusinischen Cultus hervorgingen, hat das rein politische Jahres-

amt des x^Qv^ ßovXil^ xcd dtjfxov durchaus nichts zu thun.

') Allerdings hat Flavius Phüostratus in der Dedication seiner Filae

sophistarum an Antonius Gordianus die Notiz, dieser sei ein Nachkomme des

Herodes Atticus gewesen. Das ist aber einfach unmöglich : dass nämlich der

Adressat des Dedicationsschreibens der ältere Gordianus ist, hat Kayser in der

Ausgabe der f'itae sophistariaii v. 1S3S p. XXVI mit Recht aus der Anrede

ügiare avd-vTiärwy geschlossen (wonach in der üeberschrift wohl vnuzixc^

oder av&vnÜTio für vnciTco zu schreiben ist); dieser ältere Gordian aber war

um 158 n. Chr. geboren (Capitolin. Gordiani c. 9. Herodian YII 5, 2), halte

also, wenn er ein Descendent des 101 n. Chr. geborenen Herodes Atticus ge-

wesen wäre, nur ein Enkel desselben sein können, was sowohl mit dem was

Mir über die Kinder des Herodes wissen, als mit der bestimmten Angabe bei

Capitolinus c. 2, dass die Eltern des Gordianus Maecius Marullus und llpia

Gordiana hiefsen, schlechterdings unvereinbar ist. Es wird sich nur um eine

Verwandtschaft mit der Familie des Herodes handeln, und Philostratus hat

sich wohl hier Mie überall unpräcis ausgedrückt.
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mälerü vorkommenden Claudier der patricischen gens an , so sind

doch auch die den niederen Ständen angehörigen in ihrer Nomen-

clatur von jenen abhängig, indem sie Iheils von Freigelassenen

oder Clienten der patricischen Claudier — oder der zur plebejischen

Nobilität gehörigen Claudii Marcelli, bei denen der Vorname eben-

falls nicht gebräuchlich war — theils von Peregrinen abstammen,

die durch ein Mitglied einer dieser beiden Famihen das römische

Bürgerrecht erhalten hatten. Bekannt ist namentlich, in wie hohem

Grade in Folge der Bürgerrechtsertheilungen des Claudius und

Nero namentlich in den griechisch redenden Provinzen der Vor-

name Tiherius bei den Claudiern vorherrscht. Demnach ist schwer-

lich das Pränomen Lucius bei dem Sohne des Herodes von einer

Person herzuleiten, die L. Claudius hiefs, sondern dasselbe gehört

mit dem andern Gentilnamen Vibullius zusammen, und rührt dem-

gemäfs von dem L. Vibullius Hipparchus her, der als Verwandter

des Herodes bekannt ist (s. unten). Dass übrigens der Sohn Re-

gillus der bei Lucian Demonax 25 erwähnte ist, habe ich schon

in der archäologischen Zeitung a. a. 0. bemerkt. Freihch wollen

Th. Heyse p. 983 und Franz p. 922 überhaupt nicht zugeben,

dass an dieser Stelle von einem Sohn des Herodes die Rede sei;

denn tw d' avtio (sc. ro) 'Hgcjörj) sei nur eine ganz unsichere

Vermuthung von Vorst für o (5' avtog (sc. ^r](.aovai). Diese

handschriftliche Ueberlieferung ist aber ganz unhaltbar; da das

ganze Schriftcheu nur Apöphlhegmen und Anekdoten von Demonax

enthält, so konnte Lucian vernünftiger Weise beim Uebergang von

einem zum andern nicht 6 d' avzbg sagen, und wirklich kommt

dies sonst nirgends vor; muss nun aber einmal geändert werden,

so ist jene Emendation so einfach und angemessen, dass wir uns

darauf verlassen können , damit das Ursprüngliche getroffen zu

haben. Es steht demnach nichts im Wege, mit Visconti, Boeckh

und Eichstädt diese Erzählung hierherzuziehen ; und dann dürfte

aus ihr sich ergeben, dass der Verlust dieses Sohnes der erste von

den Todesfällen gewesen ist, durch welche in rascher Folge das

glänzende Haus des Herodes verödete. Denn nur unter dieser

Voraussetzung ist das Versprechen , den Sohn ins Leben zurück-

zurufen, wenn der Vater drei Menschen nennen könnte, die nie-

mals um jemanden getrauert hätten, durch welches Demonax den

Herodes mit seiner mafslosen Betrübniss ad absurdum führt, der

Situation recht angemessen.

6*
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3. Marcia Claudia Alcia Alhenais Gavidia Latiaris

(Arch. Ztg. 1877 n. 73). Dass unter diesen Namen, über die ich

a. a. 0. gesprochen habe, Marcia Alhenais^) die beiden Haupl-

namen sind, zeigt die seitdem in Athen gefundene und im ^A&iq-

vaior (V p. 324) herausgegebene Inschrift: Trjg l^ 'Aqbiov
|

Ttäyov ßovXrjg
\
ipr]q)iaa(^ivi]g

\
MaQxiav ^A&r]\vatöa KX{avöiov)

'Hqiü\öov Wliäoviog) Mäxeg
\

cpiXov xai öidaa\yia?^ov d^vya-

TfQU,
I
^ay.OQevovTog Evörj\fxov tov '^Eq/xsiov Faglyr^TTiov, vno-

'QaY.o\QEvovTog EvayyiXov
\
rot Ai]i^rjTQiov raQyt]TT[iov]. Auch

dass an der Identität dieser Tochter mit der von Philostratos II

1, 10 p. 240 Panathenais genannten kein Zweifel sein kann,

habe ich a. a. 0. dargethan ; wenn daher mehrfach (Heyse p. 983.

K. Keil Paulys Realencyclopädie I p. 2101) eine Beziehung dieser

INamengebung auf das Panathenäenfest mit mehr oder weniger Be-

stimmtheit behauptet worden ist, so wird davon nur das bestehen

bleiben, dass eben dieser bei dem bekannten glänzenden Verdienste

des Herodes um jene Feier sehr naheliegende Gedanke den Irr-

Ihum des Philostratus oder seines Gewährsmannes verschuldet hat.

Da übrigens Athenais nach Philostratus vor ihrer Schwester Elpinike

starb, und da wir aus der triopischen Inschrift wissen, dass nur

zwei Kinder vor der Mutter gestorben sind, so muss der Tod der

Athenais zwischen den des Bruders (s. oben) und der Mutter fallen.

4. Elpinike. Aufser Philostratus a. a. 0. erwähnt sie auch

eine Inschrift, die nach Ross (Arch. Aufs. II p. 653) von Keil

Schedae epigraphicae , Numburgi 1855 p. 44 besprochen ist. Sie

starb nach der Schwester und also, da Regilla bei Lebzeiten nur

zwei Kinder verloren hat, auch nach der Mutter.

Von den entfernteren Vorfahren und Seitenverwandteu
des Herodes ist uns zunächst aus der olympischen Inschrift seiner

Mutter (s. oben) der mütterliche Grofsvater Agrippa bekannt.

Aber auch Lucius Vibullius Hipparchus von Marathon muss

*) Auffallen könnte es, dass von den beiden römischen Gentilnamen nicht

der väterliche Claudia (der nach dem alten römischen Namensystem allein

der Tochter zukommen würde), sondern Marcia in der abgekürzten Nomen-

clatur beibehalten wird; zumal letzteres Nomen nicht einmal von der Mutter

(Aiinia Regilla) oder der väterlichen Grofsmutter (Fibullia Alcia) _tr-

erbt ist, sondern von einer entfernteren uns unbekannten Verwandten her-

rühren muss. Indess ist nicht bekannt, nacii welchen Gesetzen im Einzelnen

in der römischen Nomenclatur im zweiten Jahrhundert verfahren worden ist.
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ein Verwandter der Vibullia AIcia gewesen sein, denn seine ver-

wandtschaftliche Beziehung zur Familie des Herodes ergibt sich

aus der zuletzt erwähnten Inschrift der Elpinike, und wenn diese

bei ihrem verstümmelten Zustand auch keinen Aufschluss über die

Art dieses Zusammenhangs geben kann, so genügt doch der Gentil-

name um ihn als einen Verwandten von Mutterseite erkennen zu

lassen. Dass die Verwandtschaft eine sehr nahe war, dürfen wir

daraus schliefsen, dass Herodes, wie oben wahrscheinlich gemacht

wurde, seinem einen Sohn das Pränomen und den Gentiluamen

eben dieses Hipparchos beilegte. Hipparchos Archontat (C. I. Att. III

6(52. 1105) fällt zwischen 117 und 125 n. Chr., also ein paar

Jahre vor das des Herodes (127/8 n. Chr.). Erwägen wir nun,

dass Herodes in Folge besonderer Umstände ungewöhnlich früh zu

diesem höchsten Staatsamt gelangt ist, so ist der Schluss, dass

Hipparchos mindestens zehn , wahrscheinlich aber fünfzehn bis

zwanzig Jahre älter gewesen sein müsse, als sein berühmter Ver-

wandter, ziemlich sicher; und dies Altersverhältniss mit der nahen

Verwandtschaft von Mutterseite zusammengehalten lässt kaum daran

zweifeln, dass Hipparchos der Oheim des Herodes, der Bruder der

Vibullia Alcia war. Eine Tochter von ihm, also Cousine des He-

rodes, Namens Athenais ist durch die olympische Inschrift Arch.

Ztg. 1877 p. 103 n. 77 bekannt geworden. Nicht unwahrschein-

lich ist es übrigens, dass die Familie der Vibullia Alcia schon von

Hause aus mit der des Atticus und Herodes verwandt war; dafür

spricht neben der üebereinstimmung des Demos Marathon das Vor-

kommen des Namens Hipparchos in beiden ; denn dass dieser erst

durch die Vermählung der Alcia mit dem älteren Atticus aus der

Familie des letzteren in die der ersteren übergegangen sei, ist aus

chronologischen Gründen undenkbar').

Von Verwandten väterlicher Seite ist zunächst bekannt Claudia
Athenais, welcher ein Ehrendenkmal zusammen mit dem älteren

Atticus errichtet worden ist (C. I. Att. III 664. 665). Dass näm-

lich dieser auch hier unter dem ccQxieQevg tcov ^eßaaitZv Ti-

') Die übrigen in Verbindung mit Flerodes vorkommenden Vibuliier (Oii-

jJot'AAtof JloXvSavxioiv C. I. Att. III Sil. 816 und, ausdrücklich von ihm
unterschieden, Oiißoi'kli.o; Tlo^^vöeixti; G. I. Att. III 810) sind wohl nicht

Verwandte sondern Freigelassene der Mutter des Redners. Denn was ich

über den ersteren und seine Beziehung zu Vibullius Hipparchus in meiner Be-

merkung zu n. 810 vermuthet habe, ist mir doch zweifelhaft geworden.
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ßcQiog Klavdiog ^Arriv.bq 'Flgcööt^g Maga^cüviog zu verstehen

ist, ergibt sich aus der Erwähnung des Rathes der Sechshundert;

denn so lange dieser bestand, war der ältere Atticus noch am

Leben und also auch das erbhche Priesterlhum noch nicht auf den

Sohn Herodes übergegangen. Die Namen Claudia Athenais sprechen

entschieden dafür, dass diese Frau nicht durch Ileirath, sondern

durch Abstammung dem Hause des Atticus und Herodes angehörte;

und da die Verwandtschaft wiegen des beiden Personen gemeinsam

errichteten Denkmals eine sehr nahe gewesen sein muss, so ist es

mindestens sehr wahrscheinlich, dass wir in der Athenais die

Schwester des älteren Atticus zu erkennen haben.

Von dem väterlichen Grofsvater Hipparchos ist (aufser der

gelegentlichen Erwähnung seiner confiscirten Güter C. I. Att. III 38

= C. I. G. 355) keine Spur in Inschriften erhalten, vielleicht in

Folge seiner von Philostratus II 1, 2 p. 235 erwähnten Verurthei-

lung, bei welcher wohl seine sämmtlichen Denkmäler vernichtet

wurden. Dagegen hat Visconti {Iscrt'zioni Triopee p. 1. 2) mit

Zustimmung der Neueren (Boeckh zu C. I. G. 477. K. Keil, Paulys

Realencyclopaedie I p. 2096) den Vater und Grofsvater dieses Hip-

parchos in dem Herodes und seinem Sohn Eukles von Marathon

wiedererkennen wollen , welche in einer attischen Dedicationsin-

schrift aus der Zeit zwischen 12 v. Chr. und 1. n. Chr. C. I.

Att. Hl 65 (C. I. G. 477) vorkommen. Diese Annahme ist aber

chronologisch unhaltbar. Aus anderen Inschriften ist nämlich ein

Polycharmos, Eukles Sohn von Marathon, als agxiSQevg Tißegiov

Kaioaqog ^sßaoTOv (C. I. Att. III 647) und ySiQv'^ rr^g i^ ^Aqüov

näyov ßovlr^g (C. I. Att. III 1007) bekannt. Die Zeitverhältnisse

lassen einerseits kaum einen Zweifel, dass dies der Sohn eben jenes

Eukles ist, den Visconti zum Urgrofsvater des Herodes machen

möchte; anderseits aber verbieten sie unbedingt, diesen Polycharmos,

der jedenfalls über hundert Jahre vor Herodes geboren war, als

Grofsoheim des letzteren zu betrachten, wie das die nothwendige

Consequenz der Viscontischen Hypothese wäre. Die Vermuthung

freilich, dass jene Männer überhaupt zu die Vorfahren des Redners

gehören — welche bei Visconti eigentlich nur auf dem Namen

Herodes und dem Demos Marathon beruht') — gewinnt gerade

') Denn dass Eukles axQKjr^yos Ini r« on).a ist, während Philostratos

sagt, die Vorfaiiren des Herodes hätten die höchsten Staatsäniter bekleidet,
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an den Denkmälern des Polycharmos eine bedeutende Stütze, na-

mentlich wegen des ihm beigelegten Priesterthums. Freilich heifst

er nicht aQyjeQSvg der ^eßaoTol im Plural, sondern nur des zur

Zeit regierenden Kaisers Tiberius. Da aber dem Stifter des Prin-

cipates ein besonderer Cultus gewidmet wurde (C. I. Att. III 252),

so lag damals noch gar keine Veranlassung vor, mit dem regieren-

den Kaiser zusammen durch denselben Priester noch andere ^£-

ßaotoi zu verehren. Es ist also anzunehmen , dass bei Tiberius'

Regierungsantritt neben dem fortbestehenden Priesterthum des

Augustus ein erbliches Oberpriesterthum des jedesmaligen regieren-

den Kaisers, dessen Name einen Bestandtheil der Titulatur dieses

Priesters bildete, begründet und einer der vornehmsten Familien

des damaligen Athen, deren damaliger Repräsentant Polycharmos

Eukles Sohn von Marathon war, übertragen wurde. Auch unter

Gaius und Claudius kann in Wesen und Titulatur des Amtes keine

Aenderung eingetreten sein, denn da Tiberius und Gaius nicht

consecrirt wurden, gab es auch jetzt neben dem Gründer der

Monarchie und dem zeitigen Herrscher keinen göttlich verehrten

Augustus. Erst unter Nero, wo zu dem regierenden Kaiser der

Divus Claudius als Gegenstand des Cultus hinzutrat , muss dann

der Titel des Amtes in aQ^iegeig tiov ^sßaaTcov verwandelt wor-

den sein. Eine directe Bestätigung gibt C. I. Att. III 805 Fäiov

^lovkiov ^naQTtaxr/.bv aQxisQsa dslaiv] ^e[ß]aoTwv i/. tov y.oi-

vov Ti][g] 'AxuCaq, diu ßiov tvq tor ov tuv dn^ ahovog; denn

dass diese Inschrift der Zeit des Nero angehört, zeigt der am
Schluss derselben vorkommende Name des Ti. Claudius Theogenes

von Päania (vgl. meine Bemerkung zu C. I. Atl. III 68)'*.

Wenn demnach der genealogische Zusammenhang zwischen

dem Herodes, Eukles und Polycharmos der ersten Kaiserzeit einer-

seits und dem Vater und Grofsvaier des Herodes Atticus andererseits

wird zwar von Visconti auch als Beweis angeführt, kann aber, so lange der

genealogische Zusammenhang nicht anderweitig feststeht, nicht im Ernst als

solcher geltend gemacht werden.

') Das Priesterthum. das Spartiaticus bekleidet, ist natürlich verschieden

von dem, welches in der Familie des Herodes erblich war: denn jenes gehört

dem xotrby r?;? 'A^cäa;, dieses dagegen der Stadtgemeinde Athen an. Sonst

aber sind beide Aemter gleichartig, und demnach muss auch die Erweiterung

der Bedeutung und die damit zusammenhängende Aenderung der Titulatur

bei beiden gleichzeitig und aus gleicher Veranlassung eingetreten sein.
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fast zweifellos ist, so lässt sich die Art dieses Zusammenhangs nicht

mehr mit Sicherheit feststellen. Chronologisch nicht unmöglich

wäre es, dass Ilipparchos der Sohn des Polycharmos war; noch

wahrscheinlicher aber ist es, dass /.wischen beiden noch ein Ghed

in der Geschlechterfolge fehlt; und vielleicht ist dieses in dem

Ti. Claudius Eucles der Inschrift C. I. All. III 803 (C. I. G. 419")

zu finden. Böckh will ihn freilich mit dem oben erwähnten Eukles

identificiren. Aber dass ein Athener, der schon vor dem Beginn

der christlichen Zeitrechnung das hohe Amt des OTgaTi]yög ertl

ta OTtXa bekleidet hatte, also schwerlich nach 35 v. Chr. geboren

war, ein Mann, dessen Sohn wir schon unter Tiberius in den

höchsten Staats- und Priesterämtern finden, Tiberius Claudius ge-

heifsen haben sollte, ist doch in keiner Weise wahrscheinlich.

Sehen wir dagegen in jenem Ti. Claudius Eucles den Sohn des

Polycharmos, so entspricht das einerseits dem altaitischen und

gerade von den vornehmen Famihen in der Kaiserzeit vielfach be-

folgten Brauch, den Enkel nach dem väterlichen Grofsvater zu

nennen. Andrerseits ist chronologisch gewiss nichts einzuwenden

gegen die Annahme, dass der Sohn eines Mannes, der unter Ti-

berius jenes Priestertlium bekleidete, unter Claudius das römische

Bürgerrecht erhielt und so zuerst die Namen Ti. Claudius in diese

Familie des Demos Maralhon brachte, in der wir dieselben bis auf

den Enkel des Redners Herodes forterben sehen. Gehört Ti. Clau-

dius Eucles überhaupt in diese Familie, so dürfte die von mir

vorgetragene Combination einen hohen Grad von Wahrscheinlich-

keit haben; dass er aber in dieselbe gehört, ist (wie ich bereits

im C. I. Att. a. a. 0. bemerkt habe) deshalb nicht ganz sicher,

weil hier nicht wie bei Herodes, dem altern Eukles und Poly-

charmos, der Demos Marathon genannt wird; und dass Eukles

iSQsvg heifst, kann bei der Unbestimmtheit dieser Bezeichnung

nicht viel beweisen.

Ich stelle zum Schluss die Resultate der vorstehenden Unter-

suchung in folgendem Stemma zusammen:
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Herodes
(C. I. Att. III 65)

I

Eucles

(C. I. Att. III 65)

I

Polycharmos
(C. I. Att. III 647. 1007)

I

[Ti. Claudius Eucles]

(G. I. Att. III S03)

[Ti. Claudius] Hipparchos [Vibullius] Agrippa

[ Bradua] Claudia Athenais Ti. Claudius Att icus -Vibullia L. Vibullius

I

(C. I. Att. III 664) Herodes
|

Alcia Hipparchos
'

'
'

~
•

I

Appius Annius Appia Ti. Claudius Ti. Claudius [Vibullia]

Atilius Bradua Annia w Atticus Herodes Atticus Athenais

Cos. 160 n. Chr. Regula
|

(der Redner) Herodianus

I

Cos. 143 n. Chr. (C. I. G. 2371)

Ti. Claudius Bradua L.Claudius Marcia Elpinice

Atticus Vibullius Claudia

(Cos. 1S5 n. Chr.) Regillus Alcia Athenais

I

Herodes Gavidia Latiaris

[Ti.] Claudius Atticus

{x^Qv^ ßovki;^ xcd (ftjuov 209 n. Chr.

c. I. Att. in 10).

Unerwähnt gelassen habe ich die durch eine olympische In-

schrift (Archäologische Zeitung 1877 p. 105 n. 78) bekannt ge-

wordene Claudia Alcia. Denn allerdings sprechen sowohl der

Ort ihrer Auffindung als die Namen selbst für einen Zusammen-

hang mit der FamiUe des Herodes; und es wäre dann — neben

Hipparchos und Athenais — dies dritte Beispiel von einem sowohl

in der väterlichen als in der mütterlichen Verwandtschaft des

Herodes vorkommenden Namen ein neuer Beleg für die oben ver-

muthete gemeinsame Abstammung dieser beiden dem Demos Ma-

rathon angehörigen Famihen. Aber Art und Grad der Verwandt-

schaft lässt sich auf keine Weise näher bestimmen.

Halle a. S. AV. DITTENBERGER.



DER LETZTE KAMPF DER RÖmSCHEN
REPUBLIK.
(Ein Bruchstück.)

Es ist die alte seit einem halben Jahrhundert zu den Todten

geworfene Republik gewesen, die der Gruft wieder entsteigend

dem Principal den Krieg erklärt und wenn nicht ihm selbst, doch

der Dynastie seines Begründers ein Ende gemacht hat.

Die Misswirlhschaft des späteren neronischen Regiments mochte

wohl im ganzen Umfang des weiten Reiches in den bessern und

ins Allgemeine zu denken befähigten Gemüthern die Frage her-

vorrufen, ob der Eintausch der alten Freiheit gegen das militärische

Regiment nicht ein Fehler gewesen sei und die Hoffnung, auf diesem

Wege wenigstens zu einer erträglichen Verwaltung zu gelangen,

nicht ein Traum. Nirgends aber wurde diese Gesinnungsoppo-

silion lebhafter empfunden als in dem alten Gebiet der keltischen

Nation, in den durch den Urheber der Monarchie der römischen

Herrschaft unterworfenen gallischen Landschaften.

Die Organisation des neu gewonnenen Gebietes hatte dem-

selben eine Geschlossenheit gelassen, wie sie anderswo innerhalb

der römischen Grenzen kaum wieder begegnet. Dasselbe wurde

organisirt als einheitliche Provinz und zwar ward diese admini-

strativ wie militärisch die erste und vornehmste des Reiches, deren

Stalthalter als Oberfeldherr der Rheiuarmee in der neuen Verwal-

tungshierarchie entschieden den ersten Platz einnahm. Während

die Südprovinz nach den Normen der italischen Municipalordnung

städtisch organisirt ward, blieb hier die alte Gauordnung im Wesent-

lichen bestehen; die vierundsechzig Gaue der Provinz erhielten

sogar einen gemeinsamen Landtag, zu welchem ihre Vertreter jähr-
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lieh sich in der neuen Hauptstadt vereinigten, in der von Rom an

dem Einfluss der Saone in die Rhone angelegten Colonie Lugudu-

num (Lyon). Es wurde diese Stadt behandelt gleichsam als zweite

Reichshauptstadt; sie ist die einzige des Reiches, in welcher wie

in Rom eine Reichsmünzstätte bestand und eine der stadtrümischen

Besatzung gleichartige Truppe lag. Die römische Bildung fasste

in diesen Gegenden früh festen Fufs; schon unter Tiberius ist

die Rede von der nachher durch Jahrhunderte gefeierten Univer-

sität von Augustodunum (Autun), auf welcher die vornehme gal-

lische Jugend nach römischer Art sich ausbildete*). Daneben aber

behauptete sich das alte nationale Element auch auf dem geistigen

Gebiet; das Druidenthum spielt immer noch seine Rolle und als

der Jovistempel auf dem Capitol im December des J. 69 nieder-

brannte, da ging durch das ganze Kellenvolk die Weissagung ihrer

Priester, dass damit das Palladium Roms vernichtet sei, welches

einst die Schaaren des Brennus nicht zu gewinnen vermocht hatten,

und nun die Weltherrschaft von den Italikern auf die Gallier über-

gehen werde-). Damals wurde der Grund gelegt für jene eigen-

thümliche römisch-keltische Mischbildung, als deren Signatur es

angesehen werden kann, dass einer ihrer Vorkämpfer eben dieser

Zeit die Abstammung von einem Bastard des Dictator Caesar zu

seinen Adelsbriefen zählte^), und deren Eutwickelung wie die

spätere römische Epoche so auch das Mittelalter und die Neuzeit

zum guten Theil ausfüllt. Unter diesen Verhältnissen und begün-

stigt durch den unter der römischen Friedensherrschaft aufblühen-

den Wohlstand"*), durch den ungebrochenen in der Erinnerung

die alte Zeit der Freiheit verklärenden Nationalstolz , durch das

dieser Nation eingeborene kecke Herausfordern des Geschickes

entstanden im gallischen Lande und vor allem unter dem galli-

schen Adel Stimmungen, welche einen Umschwung der pohtischen

Verhältnisse und eine durch römische Elemente modiücirte Rege-

neration des Reiten thums wohl herbeiführen konnten. Der Auf-

») Tacitus ann. 'S, 43.

2) Tacitus tiist. 4, 54.

3) Tacitus hist. 4, 55.

") Tacitus hist. 4, 74 aus der Rede des Cerialis: regna bellaque per

GalUas semper fuere, donec in nostrum ius concederetis : nos quamqiiam
totiens lacessiti , iure victoriae id solum vobis addidimus quo pacem tue-

remur. Las. 1, 51: ditissimi belli (des gegen Vindex gelulirten) victoria.

Sueton Ner. 40: occasione nacta spoliandariim iure belli opulenlissimarum
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stand, den im J. 21 n. Chr. zwei gallische Adliche, der Trevirer

Florus und der Ilaeduer Sacrovir angezettelt hallen 'j, und der

rasch durch das ganze gallische Land sich verzweigte, wenn auch

ohne Mühe bezwungen, war ein warnendes Symptom, was dann

eintreten möchte, wenn die römische Fremdherrschaft einmal nicht

so in sich geschlossen und so woiil geführt dastehen würde wie

unter Tiberius festem und sicherem Regiment.

Auch die römische Regierung kann diesen Zuständen nicht

ohne eine gewisse ßesorgniss gegenüber gestanden haben. Die

grofse Provinz, welche Caesars kühner Sinn geschaffen hatte, ist

schon von Augustus in seinen späteren Jahren in fünf kleinere

Statthalterschaften, die drei Gallien und die beiden Germanien auf-

gelöst worden. Aber die Gauverfassung und der gemeinschafthche

Landlag blieben, und im Wesentlichen bestand die Ordnung der

Dinge nach wie vor. So kam es, dass da , wo einst das julische

Gestirn aufgegangen war, es auch unterging.

Gaius Julius Vindex war der Spross eines alten aquitanischen

Fürstengeschlechts, welches, wie die meisten vornehmen gallischen

Häuser, die dem römischen Regiment sich unterwarfen, früh zum

römischen Bürgerrecht und sodann schon in dem Vater des Vindex

in die römische Curie gelangt war. So hatte der Sohn die Be-

amtenlaufbahn gemacht und verwaltete im J. 68 als kaiserhcher

Legat die mittelgallische Provinz (Gallia Lngudunetisis). Er war

eine reich begabte iS'atur, kräftig an Körper und an Geist, ein bis

zur Verwegenheit kühner Soldat, von hohem Ehrgeiz und ein An-

hänger der alten republikanischen Ordnung^]. Ihm schien die

Zeit gekommen, wo die Monarchie sich vernutzt hatte und aus

ihren Ruinen die Republik neu verjüngt wieder hervorgehen werde

und müsse, wenn die rechten Männer ihre Schuldigkeil thun wür-

den; und er fühlte sich als einen derselben. Er theilte seinen

Entschluss zunächst seinen Collegen, den Statthaltern wenigstens

frovinciarum (vgl. Plutarch Galb. 5). Tacitus ann. 3,46: Haeduos pecunia

dites et vohiptatibus opulniios. Josepluis bell. lud. 2, 16, 4 aus einer Rede

an die Juden: ri ovv vfing -ni-ovanörtooi Fuhatäy, layvoortooi rtofjayiöy,

'EUr,y(oy ßvviTWTtQoi . . iari ; Doch drückte die Ausbeutung durch das

italische Capital immer noch schwer; als Ursache des Aufstandes im J. 21

•wird die magniUido aeris alieni , die gravitas fenovis angegeben (Tacitus

ann. 3, 40).

1) Tacitus ann. 3, 40—47.

-) Alles dies nach Dio ep. 63, 22.
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der westlichen Provinzen brieflich mit') und rief alsdann im März

des Jahres 68^) seine Untergebenen so wie seine Laudsleute ins-

gemein auf dem Kaiser Nero den Gehorsam aufzukündigen und

dem römischen Senat und Volk den Treueid zu schwören, das

heilst die alte republikanische Ordnung als zu Recht bestehend

anzuerkennen^). Er selbst erklärte heilig und theuer, dass er nicht

nach dem Principal trachte, und liefs die Seinigen schwören, für

den Fall, dass er diese seine Zusage brechen werde, ihn selber

mit dem Tode zu bestrafen.

So augenscheinlich es ist, dass er bei dieser Umwälzung zu-

nächst die Befreiung seiner gallischen Heimath von dem unmittel-

baren Druck des römischen Militärregiments im Auge hatte, so

führt doch keine Spur darauf, dass er an ein besonderes gaUisches

Reich und an eine Loslösuug von Rom gedacht hat; vielmehr

scheint er als rechter Träger jener gemischten Civilisation ebenso

sehr als aquitanischer Fürst wie als römischer Senator dem Prin-

cipat den Krieg erklärt zu haben.

') Plutarch Galba 4: noo rijs ifxcpavovg anoaTÜatto;.

-) Die Kunde von dem Abfall des Vindex erhielt Nero in Neapel am
Todestag der Agrippina (Sueton Nero 40), welcher zwischen 19—23. März

fällt (vgl. Henzen Arv. p. 77).

3) Nach Zonaras 11, 13 (aus Dio) lässt Vindex die Gallier schwören

nävTu vneQ tr^s ßov).?,; xat tov (ftjfxov T(Jiv'P(a[x.cd(av noir^atiy xal iavroy,

UV ri TittQa. TccvTa ngd^rj , (povtvaiiv. Ebenso schliefst bei demselben Dio

ep. 63, 22 Vindex seinen Aufruf an die Gallier mit den Worten: inixovQ^-

acaa di rolg 'Pw/uuioii, iXtvd^eQcoacaa näaau jijv olxovf^iyr^y und beklagt

sterbend (bei Zon. a. a. 0.), dass das Schicksal es ihm nicht gegönnt habe

Tüii 'Pbjuat'ov; D.tvd^tQtiiGui. Bei Sueton (Galb. 9) fordert Vindex den Galba

auf, ut hitmayw generi adserlorefn ducemqiie se accommodaret. Bei sei-

nem Zeitgenossen, dem älteren Plinius (h. n. 20, 14, 160) halfst er luUus

J^'mdex nie adsertor a Nerone libertatis. Sogar Martialis (7, 63) unter Do-

mitian nennt das Jahr 68 das grofse der wiederhergestellten Freiheit — m-
gentem annum adserto qtti sacer orhi fuit. Unter den autonomen Münzen
dieser ephemeren Republik findet sich Hercules adserto?' (Cohen 1 p. 247 n.

255) und 3Iars adsertor (Cohen 1 p. 248 n. 259; 7 p. 46 n. 75). Dass

adsertor libertatis und die analogen Ausdrücke durchaus nicht auf den

passen, der einen schlechten Herrscher durch einen guten ersetzt, sondern nur

dem zukommen, der die Monarchie überhaupt stürzt, wäre überflüssig zu be-

merken, wenn nicht seltsamer Weise die Neueren ohne Ausnahme dieses

über alles wichtige Moment verkannt hätten. Die Bedeutung des Eides in

senatus ae populi Romani verba im Gegensatz zu dem in verba yrincipis

geht zum Beispiel aus Tacitus h. 1, 56 hervor.
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Jubelnd fiel vor allem der gallische Adel') und weiter die

Masse der kellischen Nation ihm zu, voran die reichsten und civi-

lisirtesten Landschaften an der Grenze der narhoneusischen Pro-

vinz, die Arverner um Clermonl, die Ilaeduer um Autun , die

Sequaner um Besanfon^}, ja in der narbonensischen Provinz selbst

die mächtige Allobrogenstadt Vienna^). Freilich hielt die römische

Hauptstadt Lugudunum entschieden an Nero fest"), nicht blos wegen

ihrer alten Verfeindung mit dem benachbarten Vienna, sondern

vor allem weil diese Schöpfung des Principats durch dessen Sturz

und durch den keltischen Charakter der Bewegung sich selber ge-

fährdet sah. Nicht minder stellten sich die östlichen Gaue, die Lin-

gonen (Langres), die Trevirer (Trier) und der gesammte Strich längs

des Rheines der nationalen Insurrection feindlich gegenüber^); die

unmittelbare Nachbarschaft der grofsen römischen Lagerstädte hatte

zwischen den darin garnisonirenden Truppen und den nächsten

Anwohnern eine Gemeinschaft der Interessen und der Beziehungen

herbeigeführt, und auch die nationale Bewegung fand wenig An-

klang in diesen grofsentheils von germanischen Völkerschaften be-

wohnten Districten. Aber abgesehen von Lyon und den rheinischen

Gauen scheint die Insurrection das ganze übrige weite Gebiet der

drei gallischen Provinzen und selbst die angrenzenden Theile der

Narbonensis sofort erfasst zu haben. Auch an Bewaffneten fehlte

es nicht: jeder Gau hatte seine Milizen^) und es war gewiss nicht

übertrieben, wenn Vindex erklärte, dass er über 100,000 Mann

unter den Waffen gebiete und ohne Schwierigkeit eine viel

gröfsere Truppenzahl auf die Beine bringen könne'). Aber es

waren dies Bürgerwehren, denn über römische Truppen gebot der

') Jüsephus bell. 4, 8, 1: Ovivöt^ i'tfxa to'is Svvuto'h tcüp im^^ajQicoy

aqjearios Nigioyot;.

2) Tacitus h. 1, 41. 4, 17.

3) Tacitus h. 1, 65: Fienna sedes belli Gallici.

*) Tacitus h. 1, 51: pertinaci pro Äe?'07ie fide. 65.

^) Bei Tacitus h. 1, 53. 4, 69 Meiden die Trevirer und Lingonen ge-

nannt; li. 1, 8 die pro.rimae Gernianicis exercilibus Galtianim civitates:

h. 1, 51 pars Galliarum quae Wieiium accoUt easdem partes (gegen Vindex)

secuta ac tum acerrima instigalrix adversus Galbianos.

^) Wir werden uns dieselbe in der Weise vorzustellen haben, wie das

Stadtreclit von L'rso uns die Miliz der Städte der Baetica kennen gelehrt

hat (vgl. ephem. epigraph. 2, 126). Auch Tacitus h. 1,67 spricht von einem

castellum. qiiod olim Helvetü suis militibus ac stipendiis tuebanlur.

^j Plutarcb Galba 4.



DER LETZTE KAMPF DER RÖMISCHEN REPUBLIK 95

Legat dieser BinueDprovinz nicht *); und alles kam darauf an, wie

diejenigen Statthalter, die an der Spitze der römischen Heere

standen, zu dieser Bewegung sich stellen würden.

Vindex erste briefliche Aufforderung der Gollegen hatte, wie

dies ja bei kühler Betrachtung der Dinge nicht anders erwartet

werden konnte, keinen andern Erfolg gehabt, als dass die ver-

schiedenen Statthaher die hochverrätherischen Schreiben nach Rom
eingesandt halten. Eine Ausnahme hatte nur der Statthalter der

spanischen Nordprovinz gemacht, Servius Sulpicius Galba, ein Mann

vom höchsten Adel und von unermesslichem Reichthum, seiner Zeit

auch ein tüchtiger Officier, aber jetzt in hohem Greisenalter und

wenig geeignet auf ein so verwegenes Unternehmen sich einzulassen.

Auch ihn wiesen seine Berather mit Recht darauf hin, dass ihm nur

die >Yahl bleibe entweder den Gollegen in Rom zu denuuciren oder

sich ihm in die Arme zu werfen; er unlerliefs dennoch beides,

wahrscheinlich zunächst mehr aus zaudernder Unschlüssigkeit als

in eigentlicher Auflehnung gegen die bestehende Regierung. Sehr

bald aber — es scheint schon Anfang ApriP) — sah er sich ge-

nöthigt das zweite zu thun^) und dem Kaiser ebenfalls den Gehorsam

aufzukündigen. Indess ging auch er nicht weiter, als Vindex ge-

gangen war: er proclamirte ebenfalls die Republik und forderte

seine Truppen auf dem Senat und dem Volke zu schwören. Indess

was bei Vindex, dem Aquitaner und Prätorier, und den gallischen

Milizen begreiflicher Weise unterblieben war, das konnte bei dem

patricischen und consularischen Statthalter der Tarraconensis und

seinen römischen Soldaten nicht fehlen einzutreten: diese wünschten

wohl auch den Sturz des Princeps, aber nicht den des Principats,

und riefen ihren Feldherrn zum Augustus aus. Dass Vindex bei

seinen weiter gehenden Plänen diese Wendung der Dinge begünstigt

habe, ist weder glaublich noch beglaubigt, wenn gleich selbstver-

ständlich in dem bevorstehenden Entscheidungskampf nicht ihm,

sondern Galba die Führung zufiel und er ihm diese allerdings fürm-

') Fiyidex cum incrmi provincia Tacitus li. 1, 16.

2) Bios Angabe der Regierungszeit Galbas von 9 M. 13 T. (ep. 64, 6;

Zonar. 11, 15) kann, zumal da Dio Galbas anfängliche Ablehnung ignorirt,

nur dahin verstanden werden, dass er am 6. April 6S von Nero abfiel. Dazu
passt auch Suetons (Galb. 9) nee diu cunctatus.

^) Sueton Galb. 9 : mandata Neronis de nece sua ad procuratores dam
missa deprenderat — ohne Zweifel, weil er den Vindex nicht denuncirt hatte.
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lieh angeboten hat'j. Galba selbst gab der Aulforderung seiner

Truppen kein Gebor und bebarrte bei dem von Vindex aufgeslelllen

Programm der Wiederherstellung der Herrschaft des Senats und des

Volkes. Die Soldaten fügten sich vorläufig; man durfte aber wohl

zweifeln, ob sie sich als Werkzeug zum definitiven Sturz des Militär-

regiments verwenden lassen würden. Nicht mit Unrecht warfen

die Anhänger Neros den republikanischen Insurgenten vor, dass

das stolze Programm der Erneuerung der Republik lediglich auf

einen >Yechsel der Person des Princeps hinauslaufe und nannten

sie darum zum Hohn nicht Repubhkaner, sondern Galbianer^).

Dass ein Mann in Galbas Stellung dem verwegenen Beginnen

sich angeschlossen hatte, gab diesem sofort eine andere Bedeutung.

Die Truppenführer der benachbarten Provinzen folgten seinem Bei-

spiel. M. Salvius Otho, der Legat von Lusitanien, stellte sich unter

Galbas Befehle. Der Legat von Africa L. Clodius Macer procla-

niirte ebenfalls die Repubhk und nannte sich nicht mehr den

Legaten, sondern den 'Proprätor' von Africa, während er seiner

Legion den Beinamen der Befreierin beilegte. Die Regierung in

Rom, welche die Meldung von Vindex Abfall sehr kühl aufge-

nommen hatte, fing an ernsthch besorgt zu werden ^). Wer bürgte,

nachdem ein Armeecorps den Gehorsam aufgekündigt hatte, für

die Treue der übrigen?

Zunächst kam alles an auf die sieben Legionen der Rhein-

armee, über welche damals in der unteren Provinz Fonteius Capito,

in der oberen L. Verginius Rufus den Oberbefehl führten. Vor-

zugsweise der letztere war als der örtlich dem Heerd der lusurrection

zunächst commandirende Feldherr berufen dieselbe niederzuwerfen;

und er that, was seines Amtes war"): er zog nicht blos seine

1) Was Sueton (Galb. 9) genau ausdrückt: supervenerunt et Findicis

litterae hortantis , ut hinnano generi adsertoi'em ducemque se accommo-

daret, wird bei den späteren Griechen Plutarch (Galb. 4: naQaxaXiäv ava-

di^aa&ac Tr,v r^yEfAOviav) und Dio (63, 23: tov Fakßau eh Ttjy rjye/uoyiay

ngoi^tioiaaro) in einer mindestens missverständlichen Weise so gefasst, dass

der Führerschaft in dem Kampfe der Principal substituirt scheint. Plutarch

indess hebt wenigstens nachher hervor, dass Galba diesen zur Zeit nicht über-

nahm; wogegen Dio die anfängliche Ablehnung überhaupt ignorirt.

") Tacitus h. 1, 51.

3) Sueton Ner. 42. Plutarch Galb. 29. Derselbe Galb. 5 verwechselt

diese Meldung mit der von dem Abfall des Rufus (Sueton Ner. 47).

'') Allem Anschein nach hat Rufus vor der persönlichen Verhandlung mit
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gesammte Truppenmacht zusammen, sondern erbat und erhielt auch

ansehnhchc Verstärkungen von seinem CoUegen am Niederrhein'}.

Der Geist der Truppen war der beste; sie verachteten nicht blos

die gallischen Milizen, die es wagten sich mit den römischen

Legionen zu messen, und hofften auf leichte und unermessliche

Beute, sondern sie fühlten auch durch die Proclamirung der

Republik das bestehende MiUtärregimeut bedroht und fochten nicht

so sehr für Neros als für die eigene Existenz. Mit einer ge-

waltigen Truppenmacht rückte Rufus in die insurgirten Land-

schaften ein. Der erste Stofs traf die Sequaner, die bei dem Auf-

stand sich lebhaft betheiligt hatten ; ihre Hauptstadt Vesontio schloss

den Legionen die Thore und liess es auf eine Belagerung ankom-

men ^J. Rufus schloss sie ein. Auf diese Nachricht rückte Vindex,

der inzwischen Lugudunum blokirt hatte ^), mit ansehnlicher Macht

zum Ersatz heran ; und die Entscheidung durch die Waffen schien

unmittelbar bevorzustehen. Aber statt das Insurgentenheer nieder-

zuwerfen, setzte sich Rufus mit Vindex in Verbindung, wechselte

Briefe mit ihm und hatte sodann eine persönliche Zusammenkunft.

Was dort abgemacht worden war, erfuhr man nicht; aber die That-

sache der Verhandlung sprach für sich allein deuthch genug, und

noch deutlicher, dass Vindex, offenbar im Einverständniss mit Rufus,

seine Schaaren in Bewegung setzte zum Einrücken in die von

den Legionen belagerte Stadt. Aber der Wille des Feldherrn war

nicht der seiner Truppen. Mochten die senatorischen Offiziere

mit der Wiederherstellung der Republik einverstanden sein, die

Centurionen und Manipulareu waren es nicht; sie waren nicht

Vindex keinen ihn gegen Nero compromitlirenden Schritt gethan. Aus Plu-

larch Galb. 6 könnte man freilich das Gegentheil folgern; aber er anticipirt

hier offenbar die späteren Vorgänge. Tacitus Worte h. 1,8: Germanici exer-

citus . . . tarde a Nerone desciverant sind entscheidend und stimmen auch

zu Dies Angabe 63,24: xul xcua xoii NtQtouog ws tuä^aro avviS-tvro nqos

') Tacitus h. 1, 51: atite bellum . . . exercitus finibus provinciariim

discernebantur : tum adversus J indicem contractae legiones. c. 53: bello

adversus ^indicem universus (exercitus Germaniae superioris) adfuerat.

Vgl. 1,8.

2) Dies und das folgende hauptsächlich nach Dio (ep. 63, 24 und Zon.

11, 13). Im Allgemeinen charakterisirt Tacitus h. 1, 89 den Krieg als ein

bellum provinciale, quod inter legiones Galliasque velut extremum fuit.

3) Tacitus h. 1, 65.

Hermes XILL 7



98 MOMMSEN

gemeint vor den verhassten und verachteten Insurgenten ohne

Schwertschlag das Feld zu räumen. Wenn nicht wider das Com-

niando ihres Feldherru , so doch ohne dasselbe setzten die be-

lagernden Truppen den einrückenden Insurgentenschaaren gewaff-

neten Widerstand entgegen; und diesen bheb nichts übrig als

sich zur Wehre zu setzen. Weder Rufus noch Vindex hatten

die Schlacht gewollt; aber keiner von beiden vermochte sie zu

verhindern oder zu hemmen '). Der Sieg blieb, wie vorauszusehen

war, den an Kriegskunde wie an Zahl weit überlegenen Legionen

;

sie gaben keinen Pardon und die Blüthe der keltischen Patrioten

blutete auf dem Schlachtfeld -j. Vindex ertrug es nicht den Tod

seiner Getreuen zu überleben; er stiefs sich, wie einst Cato, das

Schwert in die Brust und starb mit den Worten, dass er den

Gültern grolle, die es ihm nicht vergönnt hätten Rom zu befreien^).

Es fehlte nicht viel, dass auf die Kunde hin Galba sich auch den

Tod gegeben hätte; die Sache der Republik schien ihm verloren ^j.

Aber auch die Lage des unfreiwilligen Siegers war nicht zu be-

neiden. Jene Verhandlungen mit Vindex hatten ihn der Regierung

gegenüber unrettbar compromittirt; dass der Aufstand gegen seinen

W'illen von seinen Truppen niedergeworfen worden war, konnte

ihm nicht zu Gute kommen. Auch die Truppen begriffen es, dass

sie entweder ihren Feldherrn oder ihren Fürsten fallen lassen

mussten; und sie thaten das Letztere: sofort nach dem Siege über

die Gallier rissen sie Neros Bilder von den Feldzeichen und riefen

ihren Feldherrn zum Augustus aus. — Aber Verginius kam diesen

Anforderungen nur theilweise nach. Wohl sah auch er ein, dass

') Dio a. a. 0. und schärfer noch Plutarch Galb, 6 : r« OinQyiyiov xal

Oviyöixog oiQccTiv/uaia TQÖnoy xipu ßi{c loi^ r,yifxövus wantg roiv tjvio-

Xovs XQcaf^ani '/dXivdJy /ur; dvyr^d^iyicc^- 4«V [xä^riv i^tvtyxöyra /ufyäXr^y

avyiöna^ay.

2) Tacitus h. 1, 51: caeso cum omnibus copüs fmdice. Die Zahl der

gefallenen Gallier giebt Plutarch a. a, 0. auf 20,000 an. Rufus eigenes Heer

zählte etwa 30,000 IMann; er niuss beiBesangon mindestens diese Zahl unter

den Fahnen gehabt haben.

^) Es gehört zu den Ironien der Geschichte, dass, als späterhin die Historio-

graphie sich auflöste in die Biographiensammlung der Kaiser und Tyrannen,

die stumpfen und hauptsächlich auf Vermehrung der Artiiiel bedachten Scri-

benten dieser Epoche auch den Vindex unter die Tyrannen einzureihen Miene

machten (vitae Nigri 9; Alexandri 1; Firmi 1).

") Sueton Galba 11; vgl. Plutarch Galb. 6.
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er nicht zurück konnte und schon im Interesse der Selbslerhaltung

genöthigt war Nero den Gehorsam aufzukündigen. Aber sich

selber an dessen Stelle zu setzen trug er Bedenken. Die persön-

lichen Eigenschaften , die von dem Princeps gefordert wurden,

durfte er sich wohl zutrauen; aber er war von niederer Herkunft

und noch galt der alte Glaubenssatz der republikanischen Aristo-

kratie, dass das höchste Amt des Staates den alten Adelsgeschlech-

tern, wie die Julier, die Claudier, die Sulpicier waren, ein für alle-

mal vorbehalten sei *). Es mag hinzugetreten sein , dass auch er

überzeugter Anhänger der legitimen Republik war; wenigstens

lassen jene Verhandlungen mit Viudex, die jTrauer um dessen un-

zeitiges und unglückliches Ende^) darauf schliefsen, und es passt

dies auch wohl zu dem, was wir sonst von dem Charakter des ehr-

baren und bescheidenen Mannes erfahren. Also that er das, wozu

Galba ihn dringend aufforderte^): er lehnte nicht blofs für sich die

Kaiserwürde ab, sondern erklärte sich auch für die Wiederher-

stellung der Republik^], allerdings, offenbar mit Rücksicht auf seine

Truppen, in der milderen Form, dass zunächst die Senalsherrschaft

restituirt und es dann dem Senat überlassen werden solle, wenn es

ihm uothwendig erscheine, nach Ermessen einen neuen höchsten

Militärchef zu bestellen^). Seinen Truppen blieb, eben wie denen

Galbas, nichts übrig als vorläufig sich zu fügen. Es war damit

auch zugleich über den am Niederrhein zurückgebUebenen Theil des

zweiten germanischen Heeres entschieden.

Nie hat die Erneuerung des alten aristokratischen Regiments

näher gelegen als nach jenen Vorgängen bei Vesontio im Mai des

J. 68. Sämmtliche conimandirende Generale des Westens, Galba

und Otho in Hispanien, Macer in Africa , Rufus und Capilo in

*) Tacitus h. 1, 52: mei'ito diibitasse Ferginmm equestri familia, ignoto

jxilre, imparem, si recepisset imperium, tuium, si recusasset.

2) Dio 63, 25: 'Povcpos cff tovtov [Jiiv iaxvQiäs ineyS^r^ai.

^} Plutarch Galb. 6: nccQccxciXüiy xoiPonQayilv xul diucpvXdaaiiu ctf^cc

jt,y ijyt[A.oviav xal zr^i/ iktv&iQiay 'PwfxaioiS-

^) Dies ist der Inhalt der Grabschi ift, die Yerginius viele Jalire später

sich selber setzte (Plinius ep. 9, 19): hie situs est Rufus, pulso qui Findice

quondam imperium adseruit non ^ibi, sed patriae. Patriae adserere impe-

rium ist nichts anderes als Senat und Volk die höchste Gewalt im Staate

vindiciren. Pulso Findice darf nicht causal, sondern nur temporal verstan-

den werden.

«) Plutarch Galb. 6; Dio 63, 25.

7*
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Germanien halten die Republik proclamirl, und wie der mächtigste

und auch wohl der geistig bedeutendste unter ihnen Rufus fest

entschlossen war den Principat nicht selbst zu übernehmen , so

durfte auch von den übrigen vorausgesetzt werden, dass sie weder

den lebhaften Wunsch noch das Vermögen haben würden die

lebenslängliche Oberfeldherrnschaft in ihrer Person fortzusetzen.

Die weit entfernten britannischen Truppen allein hatten sich noch

nicht erklärt, aber es konnte nicht zweifelhaft sein, dass sie folgen

würden'). Die Legionen der Donauprovinzen hatten zwar noch

nicht der Regierung abgesagt ; aber sie hatten sich durch be-

sondere Abgesandte mit Verginius Rufus in Verbindung gesetzt^)

und es war anzunehmen , dass sein Beispiel für sie ebenfalls

bestimmend sein werde. Die in Syrien stehenden , damals durch

den jüdischen Krieg beschäftigten Legionen hatten bisher den

Rückschlag der gallischen Insurrection nicht empfunden^) und

hätten zunächst sich ohne Zweifel jede Losung gefallen lassen,

welche die Armeen des Westens in Gemeinschaft mit dem Senat

beschlossen. Man durfte fragen, ob Vindex nicht zu früh den Weg
Catos gewählt habe; was er gewollt und gehoEft halte, schien über

seinem Grabe sich zu erfüllen.

Auch Nero gab sich verloren, als er den Abfall der germanischen

Heere erfuhr''); und es war in der That nicht abzusehen, woher

ihm Rettung kommen sollte. Er hatte freilich noch in Italien

eine nicht unbedeutende Truppenzahl, nicht blos die haupt-

städtische Besatzung und die Flottenmannschaflen so wie eine neu

ausgehobene Legion , sondern auch die für einen Krieg im Kau-

kasus bestimmten Delachemenls der Armeen des Westens, deren

Abmarsch auf die Nachricht von Vindex Abfall sistirt worden war^),

ferner die aus den nächsten Standlagern an der Donau eiligst her-

beigerufenen Truppen ''); aber abgesehen davon, dass diese den

*) Tacitus h. 1,9: in Britannico exercitu nihil irarum: ?ion sane aliae

legiones per omnes civilium bellorum moles innocentius egerunt, seu quia

procul et Oceano divisae, seu crebris expeditionibus doctae hosiem potins

odisse.

^) Tacitus a. a. 0.: quies et Illyrico: quamquam excitae a JVerone

legiones. dum in Italia cunetatur, Ferginium legationibus adissent.

^) Tacitus h. 1, 10: Oriens adhuc immotus.

*) Dio 63, 27. Sueton Ner. 47.

5) Tacitus li. 1, 6.

«j Tacitus li. 1, 9.
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spanischen und germanischen Armeen doch in keiner Weise ge-

wachsen waren, war es auch mehr als wahrscheinhch, dass sie hei

der ersten Gelegenheit dem Beispiel ihrer Kameraden folgen wür-

den'). Die Vorhoten fehlten nicht; wenigstens ein batavisches

Corps trennte sich von den Truppen, die Nero den Insurgenten

entgegenschickte, und machte sich auf seine eigene Hand auf den

Marsch nach seinen alten Standquartieren in Britannien^).

In der That verliefs den Kaiser alles. Als er auch die Wache in

dem Palast nicht mehr auf ihrem Posten fand, begab er sich in

gemeine Tracht vermummt auf ein nahe bei Rom gelegenes Land-

haus eines seiner Bedienten, um dort den Tod sich zu geben oder,

als dazu das Herz ihm versagte, ihn wenigstens zu nehmen (Anf.

Juni 68). Noch ehe aber diese Katastrophe eintrat, proclamirte

auch der Senat seine Absetzung, und er selbst hat noch das über

ihn gefällte Todesurtheil vernommen.

Also auch von dieser Seite her schien sich alles zu vereinigen,

um dem Senat freie Bahn zu machen; der bisherige Machthaber,

der letzte seines Geschlechts, hatte auf die Fortführung des Kampfes

verzichtet und erwartete in seinem Versteck weniger den Mörder

als den Henker; die Generale der verschiedenen Armeen erkannten

entweder stillschweigend oder ausdrückUch den Senat an als die

höchste entscheidende Behörde und den rechten Vertreter des

römischen Volkes; ihm schien die Erneuerung des alten aristo-

kratischen Regiments wie eine reife Frucht in den Schoofs zu

fallen.

Dennoch kam es anders. Die hauptstädtische Besatzung hatte,

jener republikanischen lusurrection der Provinzen gegenüber, be-

greiflicherweise treu an dem Kaiser gehalten. Als dieser nun aber

') Dio (bei Zon. 11, 13) giebt sogar an, dass Nero erfahren habe ihv

JltTQiäviov , oV xuru xöiv Inavaaräpzuiv juera zov n'ktiovog TtQOininöjxcpii

atqaTtvfj.aTos, tu xov FciXßov cpqop^aavTa. Doch passt dies nicht wohl

dazu, dass der dux Neronis Petronius Turpilianus wegen der diesem be-

währten Treue von Galba nachher zum Tode verurtheilt ward (Plutarch

Galb. 17; Tacitus h. 1, 6).

-) Die 14. Legion, die in Britannien stand, und die dazu gehörigen acht

batavischen Cohorten müssen unter den Truppen gewesen sein, welche zum
kaukasischen Feldzug commandirt und dann zurückgerufen zur Deckung der

Alpengrenze in Marsch gesetzt wurden. Auf diesem trennten sich die Bataver

von ihrer Legion und gingen nach Gallien, um nach Britannien zurückzu-

gehen, gelangten aber nur bis Langres. Tacitus h. 1, 59. 2, 27.
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sich selbst aufgegeben hatte, unternahm es der eine der damaUgen

Gardecommandanten NumpidiusSabinus*), wenn nicht den Princeps,

doch den Principat zu retten. Er rief seine Mannschaften zusammen,

setzte ihnen auseinander, dass Nero geflüchtet und verloren sei

und schlug ihnen vor den ersten der von Nero abgefallenen Statt-

halter, den Galba zum Augustus zu proclamiren^). Dabei scheinen

keine anderen Motive bestimmend gewesen zu sein, als dass Galba

ohne Zweifel eher und leichter als Rufus dazu be«limmt werden

konnte die Herrschaft zu übernehmen, vielleicht auch dass bei dem

alten Mann Sabinus seine weiteren persönlichen Pläne leichter

durchzusetzen hoffte; das eigentlich durchschlagende Moment war

offenbar, dass in der Proclamirung der Republik die Soldaten wie

die Offiziere das Ende ihrer privilegirten Stellung erblickten und

darum irgend einen, gleich viel wen, schleunigst auf den Schild

hoben. Liefs man dem Senat Zeit nach Neros Sturz sich zu sam-

meln und zu fassen, so war jene Proclamirung mit Sicherheit vor-

auszusehen. Wenn dagegen inzwischen die Garde die Forldauer

des Principals gefordert und denjenigen Princeps proclamirt hatte,

der bereits von seinen Soldaten zu dem gleichen Schritt aufge-

fordert war und den die gallische Opposition von Haus aus nicht

als Verfechter der Republik, sondern als Kronprätendenten be-

handelt hatte, so durfte man hoffen von den vornehmen, reichen

und feigen Volksvertretern die Zustimmung zu erlangen. So ge-

schah es. Der Senat, benachrichtigt von dem, was geschehen war,

erkannte Galba, und soviel wir sehen, ohne Widerrede, als Herr-

scher an^}. Der republikanische Traum war verschwunden, weil dem

1) Dieser heiCst bei Plutarch Galb. 2 der Nachfolger des Tigellinus, aber

c. 8 vielmehr dessen College; dass die letztere Angabe die richtige ist und

Sabinus wahrscheinlich mit Vorwissen und Zustimmung seines CoUegen han-

delte, geht daraus hervor, dass Tigellinus von Tacitus des Nero deserlor ac

proditor genannt wird (Tacitus h. 1, 72). Als Collegen erscheinen sie auch

bei Josephus bell. 4, 9, 2.

^) Plutarch Galb. 2: w^ fxyixirinaQÖvTog, aXV rjdtj negjtvyoTog, wobeier

freilich anticipirt; denn Nero verlieCs den Palast erst etwas später (Sueton

Ner. 4S). Darauf geht auch , dass die Prätorianer arte magis et impnlsu

quam suo mgenio von Nero abgefallen seien (Tacitus h. 1, 5). Indess rettungslos

verloren war Nero allerdings, schon bevor die Prätorianer von ihm abfielen,

und insofern konnte wohl gesagt werden, dass vielmehr Nero sie im Stich

gelassen habe als sie ihn (Tacitus h. 1, 30).

^) Plutarch Galb. 7: ort . . to aTQcaii\u« noiöroy, elra 6 dtj/uog xcci
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CoUegium, das die Herrschaft zu führen hatte, der republikanische

Muth versagte.

Galba, als er seine Ernennung erfuhr, konnte nicht anders

als dem vereinten Wunsch des Heeres und der höchsten Behörde

Folge leisten — ob gern oder ungern , wer will es entscheiden ?

und vor allem, was kam darauf an? Der Feldherr der germa-

nischen Legionen, der nach der Niederwerfung der Insurrection

über ganz Gallien gebot und in jeder Hinsicht unter den damaligen

Statthaltern die erste Slelle einnahm, wäre wohl im Stande ge-

wesen ihm insofern entgegen zu treten, dass er nun, da die Wieder-

herstellung der Republik vom Senat selber abgelehnt war und nur

noch die Personenfrage zur Entscheidung stand, den auch ihm von

seinen Truppen angeboteneu Principat vielmehr sich und seinem

Heer vindicirte; und es wurde dies von den Freunden des Ver-

ginius eben so sicher erwartet') wie von Galba und seiner Partei

ernstlich befürchtet. Aber er blieb seinem gegebenen Worte treu.

Nachdem er seinen Truppen gegenüber die Entscheidung zwischen

Republik und Monarchie für den Senat gefordert hatte, und diese

zu Gunsten der letzteren und für Galba gefallen war, erkannte er

den also ihm zum Herrn gesetzten Collegen an und zwang seinen

über diese seine Entsagung aufgebrachten Truppen unter eigener

Lebensgefahr die Eidleistung ab. Damit war die Frage entschieden.

Das Heer von Niedergermanien schloss sofort sich an. Ebenso

schwuren die Legionen in den Donauprovinzen und im Oriente

ohne Widerrede dem neuen Kaiser Galba. Der republikanische

Statthalter von Africa Macer war der einzige, der auch nach der

Entscheidung des Senats-) an der Fahne der Republik festhielt;

er machte Miene Rom durch Entziehung der Kornzufuhr zu be-

drängen. Aber die Herrschaft dieses 'kleinen Herrn' erwies sich

i] Gvy/krixos avToxQcaoQu tov FüXßay uyayoQEvatitv. Sueton Galb. 11:

7it occisuvi Neronem ciinctosque in verba siia iurasse cogyiovit, deposita

legatt suscepit Caesaris appeUationem. Dio ep. 63, 29 und Zon. 11, 13.

*) hl diesen Zusammenhang gehört die merkwürdige Weihinschrift eines

Steins des Rufus pro sabite et victoria L. rergini Rufi (G. I. L. V 5702).

-) Die Zeitbestimmung ergiebt sich insonderheit aus Tacitus h, 1, 73:

Clodia Cnspinilla viagistra Ubidinum IVeronis ü'ansgressa in Africam ad

insiigandnm in arma Clodiiim Macrum famem populo R. hand obscure

molita. Dies kann erst nach Neros Tode geschehen sein. Jene Dame be-

stimmte nicht den Macer zum Abfall, sondern zum Festhalten an demselben

auch nach Galbas Erhebung.
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denn doch noch unertrüghcher als die auch des schlechtesten

Kaisers') und er fiel noch vor Ablauf des Jahres durch den zweiten

Beamten der Provinz, den Procuralor Trebonius Garulianus und

dessen Mannschaften. So -svar die Reichseinheit wiederhergestellt

und Galbas Herrschaft im ganzen Umfang des Staates zur Anerken-

nung gelangt. Er verdankte dies den Feldherren der germanischen

Legionen und zunächst dem Verginius Rufus. Aber freilich empfand

er es wohl» dass sie nicht desshalb von Nero abgefallen waren, um
ihn an seine Stelle zu setzen, und dass er nicht mit denen regieren

konnte, durch deren widerwillige Hülfe er zur Herrschaft gelangt

war. Verginius wurde sofort in ehrenvollen Formen von seinem

Posten entfernt, Capito bald darauf wegen angeblicher Anzette-

lungen gegen Galba von seinen Offizieren getödtet und diese

Mordjustiz von Galba nachträglich gebilligt-j. Dagegen das An-

denken des Freundes, der mit ihm dasselbe gewollt hatte und der

gewissem!afsen für ihn gefallen war, des Vindex ehrte der neue

Herrscher nicht blos durch eine öffentliche Leichenfeier^}, sondern

er verlieh auch den bei der lusurreclion betheiligten gallischen

Gauen die wichtigsten Privilegien, das römische Bürgerrecht und

wesentliche Steuererleichterung"), während er über diejenigen, die

*) Tacitus li. 1, 11: Africa ac legio in ea interfecto Clodio Macro

contenta qualicumqiie principe post e.rperimentum domiiii niinoris. Plutarch

Galb. 6. 15.

-) Plutarch Galba 10 berichtet hierüber ausführlich und eingehend, kürzer

Tacitus h. 1,8: 7iec statim pro Galba f'erginitis: an imperare noluissef,

dubium; delatutn ei a milite imperium CQnveniebat. Daiiin gehört, was

Valens dem Galba gegenüber als sein Verdienst in Anspruch nahm: detecla

a se Ferginii ciinctatio , oppressa Capitonis consilia (Tacitus bist. 1, 52).

Ueber die Katastrophe des Capito sprechen Tacitus h. 1, 7. 3, 62 und Plu-

tarch Galb. 15; es bleibt unklar, ob er wegen seiner Untreue oder wegen

seiner Treue gegen Galba umgebracht wurde. Was Dio 64, 2 von der Hin-

richtung eines Capito durch Galba berichtet, passt auf diesen Vorgang nicht.

^) Plutarch Galb. 22: (Oiti'd'r/.i) u6y(p joy rüXßay y(('<Qii' tiäivai xni

Tifx^y Ti&ytjxöra drj/uoaieii ivuyiafxois.

*) Tacitus h. 1,3: Gallias super memoriain Vindicis (d. h. ausser durch

die dem Vindex erwiesenen Todtenehren) obligatas recenti dono Romanae

civitatis et in posterum tributi levamento. 1, 51: (Galli) remissam sibi a

Galba quartam tributorum partem et publice [eivitate scheint zu fehlen] do-

natos in ignominiam ejcercitus iactabant. Plutarcli Galb. IS: tovs rcthhug

• ' tvyj^avuv upiatoJs ts dvauwy y.ul TroXiiiia;. Insbesondere begünstigte

er die Yiennenser als die Vorkämpfer unter der Partei der Vindex (Tacitus

h. 1, 65).
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gegen Vindex Partei ergriffen hatten, strenge Edicte und zum Theil

Confiscation eines Theiles ihrer Besitzungen verhängte*). Die Er-

bitterung, welche diese Mafsregeln nicht blos bei den davon Be-

troffenen, sondern vor allem bei ihren Verbündeten und Waffen-

genossen, bei den Desiegern des Vindex, den germanischen Legionen

hervorrief-), wurde nicht geachtet. Es schien fast, als wolle Galba

durch diese Mafsnahmen sich vor seinem Gewissen rechtfertigen,

dass der hochherzige von Vindex und ihm gefasste Gedanke der

Wiederherstellung der Republik in der That, wie es die Gegner

damals sofort vorausgesagt hatten, mit dem gemeinen Resultat

geendigt hatte, dass nun statt eines Claudiers ein Sulpicier der

römischen Welt gebot.

') Dies traf namentlich dieLugudunenser (Tacitus h. 1,65: Galba redüus

Lugdmiensium occasione irae in fiscum verterat), ferner die Trevirer und

Lingonen und andere Gemeinden (Tacitus h. 1,8. 53. 4,69). Suet. Galb. 12:

civitales Hispaniavum Galliaimmqtie, quae cunctantius sibi aecesserant, gra-

vioribus tributis, quasdam etiam murorum destmctio7ie (puniit).

-) Bezeiciinend ist es für itire Stimmung, was sie von Galba erwarteten:

callide vulgaium, temere creditum decximari legiones et promptissinui?n

quemque centuriomim dt?nitti (Tacitus h. 1, 51). Bei dem, was wir von

Galbas Grundsätzen über militärische Disciplin wissen, ist es allerdings sehr

glaublich, dass er jenen dem Feldherrn zum Trotz über die Insurgenten er-

fochtenen Sieg keineswegs bewunderte.

Berhn. TH, MOMMSEN.



TRIMALCHIOS HEIMATH UND GRABSCHRIFT.

Die Frage, welcher Zeit die an Originalität wie an Meister-

haftigkeit unter den Erzeugnissen der römischen Literatur in

erster Reihe stehende Erzählung der Abenteuer des Encolpius und

seines Genossen angehört, darf als erledigt angesehen werden*).

Ebenso wenig bezweifelt wohl jemand noch die Identität ihres

Verfassers und des arbiter elegantiarum Neros, dessen Ende Tacitus

berichtet^), während andrerseits der thörichte Einfall allseitig auf-

1) Dass die Aielbesprochene Insclirift Orell. 1175 darum, weil sie drei

sehr gemeine Cognomina mit den Satiren des Petronius gemein hat , keines-

wegs auf diese Personen selbst bezogen werden darf, hat zuletzt Bücheier

in der Vorrede zu der gröfseren Ausgabe mit berechtigtem Nachdruck hervor-

gehoben. Aber die Inschrift selbst hat wohl Niebuhr richtiger in das dritte

Jahrhundert gesetzt als Bücheier in die Zeit der julischen Dynastie. Die

Sprachfehler geben freilich keinen sicheren Beweis; aber Gräberbussen, wie

sie hier vorkommen, haben sich bisher in keiner Inschrift vor der Zeit des

Pius gefunden (Staatsrecht 2-, 67), und die M. Antonü erinnern an die Epoche

Gordians.

-) Nach Plinius h, n. 37, 2, 20 und Tacitus ann. 16, IS hat Petronius

das Consulat bekleidet; aber die bisher bekannten Denkmäler gestatten nicht das

Jahr zu fixiren. Die Tessera C. I. L. In. 766 mit dem Datum ii. Scp. M. Jsiii.

C. Pet. COS. hat Borghesi (opp. 3, 343) dem J. 25 n. Chr. zugewiesen : davon

ausgehend, dass der erstere dieser Consuln der ordinm^iiis des Jahres M. Asi-

nius Agrippa und dieser das ganze Jahr im Amt geblieben sei, idcntificirt er

den zweiten mit dem G. Petronius ümbrinus der römischen Inschrift G. I. L.

VI 1266 und giebt ihm zum Vater den G. Petronius, Präfecten von Aegypten

unter Augustus (G. I. Gr. III p. 310) und zum Adoptivsohn den C. Petronius

Pontius Nigrinus (gewöhnlich blos L. Pontius Nigrinus genannt) Gonsul 37

n. Ghr. , als dessen Tochter die Pontia gilt P. Petroni filia, quem Nero

convictum [quam N. convictam die Hdschr.] ?Vi crimine coniurationis dam-

navit, Mie das Scholion zu Juvenal 6, 638 berichtet. Dies ganze Gebäude

ist sehr unsicher und schon die Basis, dass jener IM. Asinius unter den Ordi-
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gegeben ist, diesen losen und lustigen Roman mit dem bitter

ernsten Sündenregister zu identificiren, welches sein Verfasser vor

seinem Ende als Antwort auf das Todesurtheil dem alten Genossen

seiner Lüste zustellen liess. Nicht dasselbe aber gilt von der Frage

nach der ertlichkeit, in der die Erzählung spielt, oder wenigstens

derjenige Abschnitt derselben, der in den auf uns gekommenen

Trümmern allein noch in glänzender Frische vorliegt, die Aufnahme

des Encolpius und seiner Gesellen bei dem reichen Kleinstädter

Trimalchio und ihre Erlebnisse in dessen Hause.

Im Allgemeinen sieht man wohl, dass der V^erfasser mit Vorliebe

seine Darstellung in die Gegenden verlegt, wo auf ursprünglich

griechischer Cultur späterhin die italische sich angesiedelt halte —
so nach Massalia; so nach Krolon; so vor allem in das Gebiet der

campanischen Griechen. Auch ist es sehr begreiflich, dass ein Dichter

wie dieser, der wie kaum ein anderer die italische Individualität zum

vollen Ausdruck gebracht hat und vielleicht allein unter allen römi-

schen unabhängig von griechischen Mustern seinen eigenen genialen

Weg gegangen ist, einestheils sich wohl hütete den festen Boden der

eigenen Nationalität aufzugeben und seine Scene in das eigentlich

hellenische Gebiet zu verlegen, andrerseits aber auch bei der Schil-

derung seiner Heimath und seiner Zeit die Einwirkungen des grie-

chischen Wesens nicht entbehren mochte. Die Bildung wie die

Verbildung derjenigen Epoche, welche in»den Ruinen von Pompeii

auch uns noch vor Au^en steht, ist so durchaus und so wesentlich

von hellenischen Elementen durchdrungen, dass der Sittenmaler und

narien zu suchen sei, durchaus problematisch. Es kann sein, dass die Tessera

vielmehr unserm Petronius gehört und wir den Collegen nicht kennen.

Darin hat Borghesi a. a. 0. S. 361 ohne Zweifel Recht, dass unser Petronius

nicht vor Neros Zeit das Consulal bekleidet haben kann und mit keinem der

Petronier der älteren Fasten identificirt werden darf. Dass die genannten

Persönlichkeiten der tiberischen Zeit seine Vorfahren sind, ist wahrscheinlich,

da als sein Vorname von Bücheier mit guten Gründen Gaius festgestellt ist.

Die Bezeichnung Arbitei'^ welche in den Handschriften der Satiren als Cogno-

men auftritt, wird wohl als ein von dem 'arbiter elegantiariim' entnommener

Ehrenbeiname zu fassen sein, ähnlich wie in älterer Zeit Annalis und in der

tiberischen C('i>?c« (Borghesi bei Nipperdey zu Tacitus ann. 3, 21); sie scheint

das alte Cognomen der Familie verdrängt zu haben. Dass Tacitus ihn mit

dem Vornamen bezeichnet, kann sich eben daraus erklären, dass sein ererbtes

Cognomen auCser Gebrauch gekommen war und Tacitus das dafür eingetretene

nicht von vorn herein setzen wollte, sondern vorzog es später in der Schil-

derung durch den ai'biter eleganUarujn anzudeuten.
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Satiriker die latinische Landstadt, wie sie in der Togata der spä-

teren Republik zum Ausdruck gekommen war und wie sie auch

damals sicher noch au einzelnen Stellen fortbestand, nur etwa

noch als komisches Gegenstück zu verwenden im Stande war. Dem
breiten Strome der Gegenwart, auf den ein Künstler dieser Art

angewiesen war, lagen solche Inseln fern. Nirgends aber gelangte

diese Culturphase zu so vollkommenem Ausdruck wie in den

Städten hellenischer Gründung im Occident, welche ihrem Ursprung

nach einen Stamm griechischen Wesens bewahrend und durch ihre

Umgebung zugleich nothwendig bis zu einem gewissen Grade lati-

nisirt die herrschende Doppelbildung gleichsam von Haus aus in sich

trugen. Das Griechisch dieser Occidentalen mag dem Athener als

provinziales Idiom erschienen sein; aber in einer Epoche, wo das

hellenische Wesen überwiegend auf der Diaspora ruhte, wird der

campanische Grieche hinter dem von Antiochicn und Alexandriea

nicht zurückgestanden haben, und dem gebildeten Mann aus Pata-

vium, Lugudunum, Corduba, Karthago gegenüber blieb er doch

immer der geborene Grieche, dem die damalige Weltsprache zu-

gleich Muttersprache war. Die Bedeutung, welche in den Land-

schaften am westlichen Mittelmeer namenthch Neapel und Massaha

dieser ihrer hellenischen Nationalität verdanken, wird vielleicht nicht

allgemein hinreichend gewürdigt. Wenigstens in Neapel ist die

ofticielle Sprache der städtischen Behörden nachweislich bis auf

Domitian und Nyahrscheinlich noch weit läu'ger die griechische ge-

blieben, und die griechische Mufse, die griechischen Spiele, das

gesammte künstlerische und gelehrte griechische Treiben haben

aus dieser Stadt bis auf den Zusammenbruch des italischen Wohl-

standes und der italischen Bildung eine hellenische Culturinsel iu

Italien gemacht, in welcher das geistige Leben dieser Epoche viel-

leicht seinen vollsten und besten Ausdruck gefunden hat.

Für die Einsicht in diese Verhältnisse, durch welche die Com-

position der petronischen Satiren bedingt wird, genügt die unbe-

zweifelte und evidente Thalsache, dass Trimalchio in dem grie-

chischen Campanien zu Hause ist; sie fordert nicht nothwendig

die Entscheidung der Frage, in welcher Gemeinde er den Sevirat

erlangt hat. Indess ist es immer von Interesse wo möglich auch

diese festzustellen, zumal da in einem Werk, wie das unsrige ist,

die volle Realität derjenigen Zustände angenommen werden darf

und muss, welche der Roman zu seiner Voraussetzung hat. Diese
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Stadt nun liegt am Meer (c. 77. 81), nicht fern von Baiae (c. 53.

104) und von Capua (c. 62), also ist sie auf jeden Fall am Golf

von Neapel zu suchen^). Hier gab es in der Kaiserzeit — denn

Baiae und Bauli haben nie Stadtrecht besessen — vier Stadtge-

meinden: Neapolis, Puteoli, Misenum, Cumae; es fragt sich, auf

welche derselben die bei Petronius vorkommenden Indicien passen.

Es sind dies die folgenden.

1. Die Stadt ist ^irbs Graeca c. 81. Dies passt weder auf

Misenum noch auf Puteoli. — Misenum ist als Stadt sehr jung,

ohne Zweifel erwachsen aus der Lagerstadt, welche durch die

von Augustus hier eingerichtete Flottenstation ins Leben gerufen

ward, nach meiner Vermuthung mit Stadtrecht von Claudius aus-

gestattet, da wir sie der claudischen Tribus zugeschrieben finden.

— Von Puteoli hat Bücheier p. Villi bereits mit vollem Recht

bemerkt: Graeca nrbs mirnm est si Puteolana civitas vocatnr tarn

diu a Romanis colonis hahitata neqxie Graeciae magis quam vanarum

nationum commercns et frequentia insignis. Das griechische Dikae-

archia, an dessen Stelle bald nach dem hannibahschen Krieg

die römische Colonie trat, kann unmöglich eine Sladtgemeinde ge-

wesen sein, da es weder Münzen noch sonstige Denkmäler hinter-

lassen hat , es auch gar nicht in der römischen Politik jener Zeit

lag eine der campauischeu Griechenstädte geradezu zu vernichten.

Dagegen war nach allem, was wir über Puteoli durch Schriftsteller

und Inschriften erfahren, diese Stadt der Sitz des römischen Handels-

verkehrs in Campanien, gewissermafsen der zweite Hafen Roms, wie

denn Ostia und Puteoli die beiden einzigen einer städtischen Tribus

zugeschriebeneu Stadtgemeinden sind, und stand sie insofern in

scharfem Gegensatz zu den griechischen Stadtgemeinden, zwischen

denen und gegen welche sie gegründet worden ist. — Wohl aber

passt die Bezeichnung sowohl auf Neapel, welches bei Tacitus (ann.

15, 33) ebenso genannt wird, wie auf das alte Kyme. Nur wird gegen

das erstere wiederum geltend gemacht werden dürfen, dass, wenn

Petronius eine so intensiv griechische Stadt hätte schildern wollen,

wie zu seiner Zeit Neapel war, er wohl andere Farben gewählt

haben würde; denn in der That schildert er doch eine Ortschaft,

die, wenn auch griechischen Ursprungs, doch zur Zeit lateinisch

*) Auch die crypta c. 16 ist wohl die cumanische; von der neapolita-

nischen spricht das Fragment 16 Buch.
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rcdcli! und lak-inisch yoordnel war; wie denn der ülTeullicIie

Ausnilii lici ihm sich der laleinischen Sprache bedient (c. 97).

2. Die Sladl war nach inelu'lachcr Angabe des Schrirtsteiiers

(c. 44. 57. IC)) rümische Coionie. — Dies schHelsl zunächst .Neapel

aus; denn obwohl es eine Inscluift l'rühesLens des 3. lahrhunderls

giebt, welche wahrscheinlich dieser Stadt angehört und sie als

colonia bezeichnet'), so kann sie das Colonierechl iinmüglich

schon vor der neronisclien Kjjoche erworben haben. Ihre Beamten

nennen sich, wo sie nicbl mit dem griechischen Namen auftreten,

Qnalluorviru -|, wie dies in den Mnnicipien herk(^nHnlich ist, und

es ist (iberhaupt unmöglich die auf Beibehaltung der griechischen

(iescbärissprache und einigermafsen auch der griechischen Amts-

tilel und sonstiger allerer Einrichtungen l)crnhende Stadtverfassuug

von Neapel mit der Colonialordnung der früheren Kaiserzeit zu

vereinbaren, wogegen die Annahme kein Bedenken hat, dass in

der Zeil des Verfalls Neapel, abnlicb wie Mailand (vgl. C. I. L. V

p. 054), unter Beibehallung seiner sonstigen Einrichtungen zur Ti-

lularcolonie gemacht worden ist. — Die drei übrigen Städte sind

allerdings sänimtlich Colonien gewesen; doch passen die Angaben

Petrons über seine Coionie, genauer erwogen, weder auf Miseuum

noch auf Puteoli, sondern nur auf Cumae. — Dass Misenum

Coionie war, lehren die Inschriften (I. H. N. 2575. 2576; aber

es ist schon bemerkt worden, dass es wahrscheinlich erst durch

Claudius Stadtrecht erhielt, während die Coionie des Petronius

offenbar älter ist. Ueberhaupt aber ist es überflüssig bei Misenum

zu verweilen, da die Graeca nrbs allein dasselbe genügend aus-

schliefst. — Es bleiben Puteoli, wohin, wie schon gesagt ward,

bereits im Laufe des (i. Jahrhunderts der Stadt eine Bürgercolonie

geführt worden ist, und Cumae, über dessen Colonisiruug wir nichts

weiter wissen als was sich schliefsen lässt aus der auf zwei Steinen

(1. R. N. 2568. 2569) vorkonnnendeu und mit höchster Wahr-

scheinlichkeit auf diesen Ort zu beziehenden Bezeichnung c(olonia)

I(nha). Indess ist schon durch diese die Zeit der Deduction

einigermafsen lixirt: sie wird entweder von den Triumvirn her-

rühren oder von Augustus in der Zeit vor Anuaimie dieses Titels,

da nach der gewöhnlichen und wahrscheinlich zutrefleudeu An-

>) I. R. N. 2455.

2j C. 1. Gr. 5796.
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nähme seitdem in deo derartigen Benennungen an die Stelle des

julischen Beinamens der augustische getreten ist. Demnach ist

diese Colonie wahrscheinlich zwischen 711 und 727 d. St. ge-

gründet worden. — Prüfen wir nun die Aeufserungen des Petronius

über seine Colonie, so will für Puteoli schon das gar nicht passen,

dass, wie es c. 44 heifst, haec colonia retroversus crescit tanquam

coda vituli. Petronius ist ein viel zu feiner Satiriker, als dass er

Dinge hinstellen sollte, die den Thatsachen ins Gesicht schlagen;

das Kleindelos Italiens aber blühte und verblühte mit dem grofsen

Luxus der römischen Welt und muss unter der ersten Dynastie seine

goldene Epoche gehabt haben. Dagegen gehört Cumae augenschein-

lich zu den zahlreichen todtgeborenen italischen MiUtürcolonien;

die sparsamen und mehr und mehr versiegenden Steinschriften

bestätigen auf das schlagendste, was der Satiriker sagt, dass es

hier rückwärts vorwärts ging. — Das Gleiche gilt von den dem

Hermeros, einem Mitfreigelasseneu des Trimalchio, in den Mund
gelegten Worten c. 57: puer capillatus in haue coloniam veni:

adhuc hasilica non erat facta. Wie diese beiden Sätze zusammen-

gereiht sind, scheint darin die Coloniequahtät der Stadt mit der

Anlage der Basilica in einen ursächlichen Zusammenhang gebracht

zu werden. Es ist selbstverständlich und lässt sich zum Beispiel

bei der sullanischen Colonie Pompeii im Einzelnen nachweisen,

dass die Gründung einer Colonie auch in schon früher städtisch

geordneten Ortschaften umfassende Anlagen öffentlicher Gebäude

im Gefolg zu haben pflegte. Auch hier scheint Petronius sagen zu

wollen, dass die Colonie noch im Werden war, als der Sprechende

dort anlangte, die dadurch veranlassten Bauten damals noch nicht

alle standen. Damit war für die zeitgenössischen Leser, die wohl

den Zeitpunkt der Gründung der Colonie kannten, aber unmöglich

den des Baues der Basilica kennen konnten, die für das richtige

Verständniss der Stelle nothwendige ungefähre Dalirung in ge-

nügender Weise gegeben. Alles dies nun passt auf Puteoli durch-

aus nicht, aber vortrefflich auf Cumae, mag nun, wie ßücheler

(p. VII} meint, der Roman in den letzten Jahren des Tiberius

(t 790, 37 n. Chr.) spielen, oder, wie es mir wahrscheinlicher

ist, vielmehr unter Augustus. Denn der Monat Augustus heifst noch

Sextilis (c. 53 j, welcher Namenwechsel im J. 746 stattfand, und

wenn das 'gesegnete Mahlzeit' in die Formel gefasst wird (c. 60):

Augusto patri patriae feliciter, so kann nicht wohl Tiberius gemeint
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sein , der diesen Beinamen beharrlich verschmäht hat. Augustus

dagegen hat ihn im J. 752 officiell angenommen, und dass er

schon vorher allgemein gebräuchlich war, ist durch Schriftsteller •)

wie durch Inschriften^) bezeugt. Diese Zeugnisse dürften mehr

beweisen als, worauf Bücheier seine Meinung stützt, die Anekdote

von dem Verfertiger des unzerbrechhchen Glasgefäfses und seiner

Bestrafung durch 'Caesar', während sonst ^) dieselbe auf Tiberius

Namen erzählt wird; denn, selbst die historische Richtigkeit des

wenig plausiblen Geschichtchens zugegeben, konnte der Dichter

sehr wohl chronologisch in freierer Weise mit ihm schalten. Dabei

kommen denn auch das Falernwn Opimianmn annorum centum (c. 34),

was wortlich verstanden auf das J. 733 führt, so wie die Hin-

weisung auf die kürzlich überstandene lange Rriegsnoth (c. 116)

besser zu ihrem Rechte, — Ob man bei dem Säuger Apelles

(c. 64) an den unter Gaius gefeierten Tragöden des Namens und

bei dem Säuger Menekratcs (c. 73) an den Ritharöden aus Neros

Zeit denken will und also der Verfasser mit Anachronismen aus

der Rolle gefallen ist oder ob hier vielmehr die bei den Schau-

spieleruamen so weit verbreitete künstliche Homonymie obwaltet,

ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Bücheier folgt der ersteren

Meinung; doch dürfte vielleicht die zweite den Vorzug verdienen.

3. L. Friedländer (in dem Künigsberger Lectionskatalog

1860,1) hat die Erwähnung der vigües c. 79 damit in Zusam-

menhang gebracht, dass Claudius in Ostia und in Puteoli eine

Cohorte gegen die Feuersbrünste stationirte^j. Aber abgesehen

davon, dass unser Roman die Zustände einer früheren Zeit zu

schildern scheint und dass die Einrichtung des Claudius aus anderen

Gründen nur ephemere Dauer gehabt haben kann, so hat Bücheier

p. VHH richtig darauf hingewiesen, dass in dem Roman nur vigües

tiberhaupt gemeint sind, keineswegs aber diejenigen militärisch

organisirten vtgiles, welche Augustus in Rom einrichtete und die

offenbar auch Sucton im Sinn hat. Löschmannschaften , ähnlich

wie sie Rom in republikanischer Zeit gehabt hat, mag es vielfach

in den Municipien gegeben haben, wenn wir sie auch nur für

^) Dio 55, 10,

-) C. I. L. I p. 3SG. II n. 2107.

3) Bei Plinius h. n, 36, 26, 195 und Dio 57, 21.

'') Sueton Claud. 25.
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Liigudunum ') und für Nemausus-) nachziiweiseo im Stande sind.

— Wenn also dieser Grund keineswegs für Puteoli entscheidet, so

macht mit gutem Recht Bücheier a. a. 0. gegen Puteoli geltend,

quod in crebiis sernionibus, quibus commoda et vicommoda colom'ae

vüaque vnlgi inter cenantes versantnr, paene mala fit mercatnrae ac

rerum nautkarum mentio, quarum afßnentia Puteolanum emporium

celebiabatnr.

4. Es bleihen die 3Iagislraturen und sonstigen öffentlichen

Stellungen. Das Auftreten der seviri Augustales oder seviri schlecht-

hin (c. 30. 57, 65. 71) hilft nicht weiter, da diese überall be-

gegnen. Was die Aedilen anlangt, die c. 44. 53 genannt werden,

so gilt davon dasselbe; indess würde man doch, wenn die neapoli-

tanischen gemeint wären, vielmehr die griechische Benennung er-

warten (I, R. N. 2451: ayogavoui^oag), wenn auch diese Beamten,

wie schon bemerkt ward, wahrscheinlich eine doppelte Titulatur

geführt haben und sich ebenfalls lateinisch aediles oder vielmehr

//// viri aedilicia potestate nennen durften. — Aber ganz ent-

scheidend erscheint mir die Stelle c. 65. triclinii valvas lictor per-

cussit .... ego maiestate convktus praetorem putabam venisse,

wo dann der vermeintliche Prätor sich als der College des Tri-

malchio Habinnas entpuppt, welcher als Sevir ebenfalls berechtigt

ist Lictoren zu führen^). Wenn Bücheier (p. VIII) hiezu bemerkt:

praetor minus accurate summus magistratus appellatur, so mag er

wohl theils an die bekannte Sielle des Horaz gedacht haben ^):

Fundos Aufidio Lusco praetore libenter linquimus, theils an die

formianische Inschrift^), welche den W^ahlprogrammschreiber er-

sucht das Grabmal nicht zu entstellen : sie tua praetores saepe manus

referat; denn Fundi und Formiae stehen nicht unter Prätoren.

Aber beide Städte gehören zu den wenigen, bei denen die höchste

Magistratur durch drei Aedilen gebildet ward; und diese technische

Bezeichnung konnten die Poeten nicht brauchen, weil sie ohne einen

beschwerlichen Commentar die Stellung nicht als obermagistratische

markirt haben würde. Wenn sie also aus diesem Grunde, Horaz

ferner vielleicht auch um den aufgeblasenen kleinen Zaunkönig

') praefectus vigilum: Boissieu p. 4.

2) praefectus vigilum et armorum: Orelli 2157. 2542. 3435.

3) Vgl. C. I. L. V p. 1198.

*) sat. 1, 5, 34.

5) I. R. N. 4315.

Hermes XIII. 8
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damit zu zeichnen, die vornehmste für den municipalen Magistrat

üherhaupt mögliche*), hier aher uneigenthche Bezeichnung gewählt

haben, so kann das doch nicht füglich auf Petronius übertragen

werden, der keinen Grund hatte ein anderes Wort zu setzen als das

eigentliche und zutreffende. Vielmehr wird aus der Stelle ge-

schlossen werden dürfen, das die fragliche Gemeinde von Prätoren

verwallet ward. Nun aber stand Neapel unter Demarchen oder

Quattuorvirn, Puteoli unter Duovirn ; dass dagegen die Magistrate

von Cumae den in dieser Gegend sonst nicht begegnenden Prätor-

titel führten, lehrt die Inschrift I. R. N. 2558 (vgl, 2459). Danach

scheint die Localisirung des petronischen Romans in Cumae, der

griechischen Stadt, der römischen Colonie mit Prätoren an der

Spitze wohl gesichert.

Indess ist noch einigen Zweifeln zu begegnen. Bücheier, der

wohl sah, dass die gemeinte Oertlichkeit in keinem Fall Puteoli

sein kann und dass gegen Neapel ebenfalls ernslhche Bedenken

bestehen, hat auch an Cumae gedacht; aber, sagt er (p. VIII)

Cnmas illam colonmm non fuisse, de qua convivae confabulantur,

probatnr eo, quod Cuniis se suis oculis Sibyllam vidisse (c. 4S) quasi

rem raritate notabilem Trimalchio pronuntiat. Dabei ist aber wohl

nicht bedacht, dass eben Trimalchio spricht; für ihn passt oftmals

das Unpassende, und so auch, dass er als ein merkwürdiges Er-

lebniss dasjenige vorträgt, was um die Ecke gehend jeder sehen

musste. Es wirkt nur um so komischer, wenn er in Cumae

selbst berichtet, wie er die cumanische Sibylle in einer Bouteille

habe sitzen sehen und mit den Bengeln auf der Strafse Unter-

haltung führen hören. — Es liefse sich noch ein ähnlicher Ein-

wand daraus hernehmen, dass Trimalchios Fattore die Verlesung

des Hausjournals also beginnt (c. 53): VII k. Sex. in praedio

Cumano quod est Tn'malchionis nati sunt pueri XXX, puellae XL

und so weiter. Nicht mit Recht fasst Bücheier diese Stelle so,

dass Trimalchio sein Grundstück in hoffärtiger Weise a longinquo

oppido, non a propinquo voluit denotare, ut scilicet fines illius patere

usque ad Cumas crederentur. Denn diese Benennungen werden

den Grundstücken ja nicht willkürlich von ihren Eigenthümern bei-

') "Vgl. Cicero de 1. agr. 2, 34, 92: L. Considio et L. Saltio, quemad-

modiirn ipse loquebantur
,
praetoribus , ut intellegatis quantum locus ipse

afferat siiperbiae.
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gelegt, sondern sind abhängig von dem Territorium, sei es der

Stadtgemeinde, sei es eines Pagus derselben (wie Baiamim, Bau-

lanum, Arcamun)., in welchem das betreffende Grundstück belegen

ist. Aber eben darum würde man an dieser Benennung , ange-

wandt auf das Grundstück eines cumanischen Stadtbürgers, mit

gutem Grund Anstofs nehmen , wenn nicht wieder hier der trimal-

chionische Geist sich in seiner Eigenart offenbarte. Die fragliche

Bezeichuungsweise der Grundstücke kommt ausschliefslich bei der

Nobilität vor, zu deren vornehmer Lebensführung es gehörte nicht

blos irgendwo ansässig zu sein, sondern wenigstens ein Luxus-

grundstück in der Umgegend Roms, ein anderes Luxusgrundstück

für die Badesaison , endlich in der Heimathgemeinde die praedia

patrita zu besitzen und welche demgemäfs ihre Landgüter nach

den verschiedenen Territorien benannten. Wenn dagegen der ein-

fache Sladtbürger von Cumae, der aufser seinen dortigen Be-

sitzungen allenfalls noch in einer Nachbargemeinde ein Stück Land

an sich gebracht hatte, von seinem praedinni Cumanum und seinen

horti Pompeiani spricht, so ist dies eben so richtig wie lächerlich

und also des Petronius würdig. In ähnlichem Kreise bewegt sich

die scherzhafte Schilderung, die Trimalchio anderswo*) von seinen

Besitzungen giebt.

Spielt also der Roman in Cumae, so schilderte Petronius, was

er täglich sah; denn eben dort hatte er vermuthlich seine Villa,

auf der er auch starb ^).

Es wird gestattet sein hieran einige Bemerkungen über die

Grabschrift anzuschliefsen, die Trimalchio sich selber gesetzt wissen

will (c. 71). Eine Erörterung der dazu gehörenden Bildwerke, wie

sie Jahn zu geben verstanden haben würde, gäbe einen so aus-

führlichen wie belehrenden Commentar; so unmittelbar ist hier

alles aus dem Leben gegriffen und so reichlich sind uns hier die

Originale erhalten, die der Satiriker copirte und persifflirte. Man
vergleiche zum Beispiel das pompeianische Denkmal des Augustalen

L. Munatius Faustus I. N. 2346, wo man das in den Hafen ein-

segelnde Schiff abgebildet findet, und das des Brixianers M. Valerius

•) c. 48 vgl. c. 77.

2) Denn so scheint am natürlichsten gefasst zu werden, was Tacitus 16, 19

von ihm berichtet: forte Ulis diebus Campaniam petiverat Caesar et Ctimas

usque progressus Petronius illic attinebalur.

8*



116 MOMMSEN

Aüteros Asiaticus C. I. L. V 4482, das den vom Tribunal herab

Geld ausspendeuden Sevir darstellt, der auch vou sich sagen konnte:

sds enim quoä epulnm dedi binos denarios: faciatur si tibi videtur,

et triclinia facias, et totum populum suaviter sibi facientem. Anderes

freilich wird man nicht finden; wie denn das horologivm, wenn

es auch bei der inneren Einrichtung eines Gesammtgrabes Ver-

wendung finden kann (Orelli 4517), zu einem Einzelgrab nicht

passt und vielmehr der schola eigen ist. Es gehört das zu dem

Humor dieser Grabstätte mit dem weinenden Genius und der ge-

brochenen Urne, dass sie dem Anordner unter den Händen zum

Lustplatz wird, auf welchem das Publicum treibt, was ihm Spafs

macht oder was es nicht lassen kann. Aber das ist Sache der

Archäologen; ich beschränke mich auf die eigentliche Inschrift.

Da ist zunächst die bekannte Formel hoc monumentnm heredem

non sequatuj', wofür eigentlich sequetnr oder allenfalls sequitur er-

fordert wird"); aber so genau nimmt es Trimalchio mit der tech-

nischen Formel nicht. Natürlich versteht er sie noch viel weniger;

er sieht darin nicht die Anordnung, dass die Grabstätte mit Aus-

schluss der der Familie nicht angehörigen Erben der Descendenz

verbleiben soll, sondern offenbar die Vorschrift, dass das Grab den

Besitzer nicht wechseln soll, was ja auch ganz richtig ist, aber

doch nicht gerade ante oninia eingeschärft zu werden braucht.

Dann folgt die eigentliche Grabschrift

:

C • POMPEIVS • TRIMALCHIO 31 A E C EN A TI A N V S

HIC • REQYIESCIT
HVICSEVIRATVS- ABSEMI- DEGRETVS EST
CVM • POSSET • IN • OMNIBVS • DEGVRHS • ROMAE • ESSE • TAMEN-NOLVIT

PIVS • FORTIS • FIDELIS
EX • PARVO • CREVIT • SESTERTIUM • RELI(JVIT [CCCj

NEG • VMQVAM • PHILOSOPflUM AVDIYIT
VALE ET • TV

Zuerst der Name klingt au auf die Nomenclatur der vornehmen

Welt und schUefst doch den Beweis der Libertinität so sicher in

sich wie das vorsichtig weggelassene Gaü libertns ihn nur immer

geben wüi'de. Mehrfache Cognomina sind bekanntlich das rechte

Kriterium der Nobilität; insbesondere das zweite auf -anus endir

') Voll ausgeschrieben sequetnr z. B. Wilmanns 279 (vgl. G. I. L. V
p. 1202); sequitur Wilmanns 287. 293. Die erste Formel ist die eigentlich

correcte.
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geüde Adoptivcognomen ist schon in republikanischer Zeit in den

Fällen aufgekommen, wo Personen vornehmer Geburt auch nach

dem formalen Geschlechtswechsel ein Kennzeichen ihrer ange-

borenen Nobilität fortzuführen wünschten. Bei Freigelassenen

dagegen ist zwar die Führung des Cognomen unerlässlich und

ohne Zweifel gesetzliche Vorschrift, da ein Freigelassener ohne

Cognomen fast unerhört ist, während Freigeborene namentUch aus

dem Ritterstande noch in der früheren Kaiserzeit nicht selten ohne

Cognomen auftreten. Aber der Freigelassene ist nicht blos in der

Auswahl des Cognomen, sei es nun durch Gesetz oder durch Sitte,

an bestimmte Normen gebunden '), sondern vor allem auf die Füh-

rung eines einzigen Cognomen beschränkt, worin fügUch eine

Fortwirkung der ebenfalls cognominalen und einnamigen Scla-

venbeuennung gefunden werden kann. Hievon giebt es indess

sowohl für die Sclaven wie für die Freigelassenen eine allgemeine

Ausnahme : in dem kaiserUchen Hause so wie in denjenigen grofsen

Familien, die unter der ersten Dynastie gewissermafsen als Pairs

des Kaiserhauses galten, war die Zahl der Sclaven so ungeheuer,

dass zur Verminderung der Homonymie, namentlich bei Erbfällen,

die Sitte bestanden haben muss den neu hinzutretenden Sclaven

ein von ihrem früheren Herrn entlehntes auf anus auslautendes

zweites Cognomen zu geben. So nannte sich ein von Vedius

PoUio dem Augustus vermachter Sclave nach der Freilassung

C. Julius divi Aug. l. Niceros Vedianus, ein Anderer, den König

Amyntas von Galatien der Livia hinterlassen haben muss,

M. Livius Aiig(ustae) l. Anteros Amyntianus, eine wahrscheinlich

von der Marcella an Valerius Messalla gekommene Sclavin Valeria

Nama Messallae l. Marcelliana^). Dem entspricht genau unser

') Gewöhnlich sieht man die Beinamen griechischen oder doch unrömischen

Ursprungs als den Freigelassenen besonders eigen an, und dies trifft auch in

Rom und den sonstigen von griechischer Cultur durchdrungenen Gegenden

zu, namentlich in den Küstenorten, wie in Pola und Salonae. Aber in Ober-

ilalien, wo die Kunde des Griechischen ohne Zweifel nicht allgemein war,

sind diese Cognomina relativ selten und treten vielmehr diejenigen lateinischen

ein, die nicht in der Geltung der cognomina equestria standen. Eine spe-

cielle Untersuchung dieser localen Verschiedenheiten, die allerdings durch die

zahlreichen Ausnahmen sehr erschwert wird, würde von wesentlichem Nutzen

sein.

2) Es ist dies schon früher in dieser Zeitschrift 2, 158 ausgeführt worden,

wo die Belege gegeben sind.
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C. Pompeius Trimalchio Maecenatianns. — In den Namen selbst wird

man bestimmte Beziehungen nicht suchen dürfen; die vornehmen

dem juHschen Hause verschwägerten Pompeier führen den Vor-

namen Gaius nicht') und das Geschlecht des Maecenas ist kein

senatorisches. Es scheint auch nicht Petronius Weise gewesen

zu sein bestimmte Persünhchkeiten in dieser Weise zu maskiren

oder gar seiner Satire eine direct politische Richtung zu gehen.

Aber den snob hat er für ein römisches Ohr mit dieser Doppel-

namigkeit unvergleichhch charakterisirt; wie es denn auch wohl

kein Zufall ist, dass zwei derjenigen Persönlichkeiten, die durch

ihre Gralischriften sich als nächste Geistesverwandten des Tri-

malchio charakterisiren , ebenfalls mit Doppelnamen versehen sind

— ich meine den schon erwähnten Brixiauer Auteros Asiaticus

und den noch zu nennenden Asisinaten Eros Merula.

Hie requiescit ist , wie alle Formeln , die ein Pathos in sich

tragen, plebejisch und also in guter Zeit nicht unerhört ^j, aber

ebenso selten wie in christUcher gemein. Es gehört zur urna

fracla und zum puer plorans.

Huic seviratus absenti decretus est. Was absens constil factus

est bedeutet, weifs jeder ^), und Analogien dazu aus dem muni-

cipalen Kreis fehlen ebenfalls nicht; so finden wir auf einer

Inschrift aus der Zeit des Tiberius (I. R. N. 4337): ei honorem

IUI vir(atus) det\i[lerunt Veronenses ratione habita] absentis eins

extra or[dinem]. Nur steht es mit dem Sevirat insofern etwas

anders als mit dem Consulat und dem Quattuorvirat, als derselbe

bekanntlich der Regel nach von dem Municipalsenat vergeben

wird''), den Freigelasseneu aber, aus denen in dieser Gegend

*) Der Consul 49 n. Chr. C. Pompeius Longinus (denn so , nicht Aulus

scheint er geheiCsen zu haben; s. Xipperdey zu Tacitus ann. 12, 5) gehört

schwerlich zu dem Geschlecht des Magnus.

-) hi'c i'equiesceiit auf einer gallischen Inschrift vielleicht republikanischer

Zeit G. I. L. 1, US9; vgl. das. 1064 und die Zusammenstellung von Wilmanns

p. 6S1 und von mir C. I. L. vol. V p. 1214; ferner Orelli Ü51.

3) Staatsrecht \-, 4S5.

'*) Der einfache Beisatz decuviojium decreto erscheint bei dem sevir oder

dem Augustalis eben darum nicht, Meil dies die reguläre Form ist; dagegen

findet sich häufig gratis [actus decurionum decreto, und es versteht sich,

dass nur die Behörde, die das Ernennungsrecht hatte, die dafür zu entrich-

tende Gegenleistung erlassen konnte. Locale Abweichungen kommen vor; so
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Italiens die Sevirn ausschliefslicli genommen werden, die Curie

ein für allemal verschlossen ist. Also sind freilich Marius zum

Consul und Trimalchio zum Sevir beide abwesend gemacht wor-

den; aber in dem Wie und Warum bestand doch ein gewisser

Unterschied, und dies ist der Humor davon.

Cum posset in omnibus decuriis Romae esse, tarnen noluit. Der

angesehene Muuicipale muss irgend eine Stellung auch in Rom
einnehmen, der Regel nach das Ritterpferd besitzen und den Ge-

schwornendecurien angehören — ich führe unter unzähligen Be-

legen nur die spanische Inschrift (Henzen 6467 = C. I. L. II

4223) an eines adlectus in qninqne decurias legitume Romae iudi-

cantinm. So weit hätte es nun Trimalchio allerdings nicht wohl

bringen können, auch wenn er gewollt hätte; aber es gab doch

Decurien auch in Rom, für die er wohl sich qualificirle. Aus den

Freigelassenen vornehmlich, sagt Tacitus ann. 13, 27, werden die

decuriae genommen ministeria magistratibns et sacerdotibns; und

zahlreiche Inschriften bestätigen es, dass die Apparitoren der Be-

amten wie der Priester eben dieser Klasse vorzugsweise angehörten,

dass es ganz gewöhnlich war eine Anzahl Stellungen dieser Art

zu cumulireu und dass man in diese Posten sich einkaufte'). Von

diesen römischen Decurien sagt also Trimalchio, der wohlhabende

Mann, ganz mit Recht, dass er in alle hätte gelangen können, wenn

er Lust dazu gehabt hätte. Freilich hätte er dann wohl seineu

Wohnsitz in Rom nehmen müssen; denn die Inschriften dieser

Apparitoren sind ganz überwiegend stadtrömisch und bestätigen,

was an sich schon wahrscheinlich ist, dass der Inhaber eines solchen

Postens, wenn auch kaum Amtsgeschäfte, doch ein Amtsdomicil in

Rom hatte. Darum eben lässt der Dichter seinen Helden nicht

zu dem Besitz solcher Stellungen gelangen , sondern nur ihn er-

klären, dass es allein von ihm abgehangen haben würde in der

Hauptstadt eine amtliche Stellung zu bekleiden und ia die öffent-

lichen Decurien zu gelangen. Ob dabei an die der Geschworenen

des Reichs oder an die der Ausrufer und der Gerichtsdieuer zu

denken sei, überliefs er, wie billig, dem denkenden Leser.

scheint in Mailand der Sevirat auf andre Weise erworben, die Augustalität

aber von dem Ordo verliehen zu sein (CLL. vol. V p. 1198). Indess an der

Regel besteht kein Zweifel.

*) Die weitere Ausführung im Staatsrecht 1^ S. 318f. giebt die Belege.
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Pins fortis fidelis. Der richtige grofse Herr in der kleineu

Stadt muss nicht hlos Ritler und Geschworener, sondern auch

wo möglich Herr Obrist sein; wie denn die irihuni milüum und

die praefecti fahrum der Muuicipalinschriften in dieser Hinsicht

allen billigen Anforderungen entsprechen. Solche Realitäten der

Hoffart waren unserem Mann , dem der Prätor von Kyme schon

ein grofser Herr war, nicht vom Schicksal beschicdeu; aber das

konnte ihm doch niemand wehren, dass er sich die Eigenschaften

beilegte, die unter dem Principat als der Inbegriff der soldatischen

Ehre galten, die Loyalität, die Tapferkeit und die Treue. Sie spie-

geln sich in den Ehrenbeinamen der Legionen , von denen schon

Claudius zwei piae fideles, Traian eine dritte fortis zubenannte.

Ex parvo crevit, oder, wie es Petronius anderswo ausdrückt,

de nihilo crevit (c. 38), ab asse crevit (c. 43) wird wohl zusammen-

gestellt werden dürfen mit der Grabschrift C. L L. V, 7647

:

Q. Minucius Faber ab asse quaesilum VI vir Auy(nstalis) recuie et

memoriae diuturnae; vgl. das. n. 6623: ab ase posit.

Sestertium reliquit trecenties. Rekannt ist die Parallele aus

Horaz'), wo ein Valerius seinen Erben auflegt snmmam patrimoni

insculpere saxo. Wir haben aber auch eine Inschrift, in welcher

dies in der That geschehen ist; es ist die eines asisinatischen

Arztes, der natürlich auch Sevir war-): P. Decimius P. l. Eros

Merula medicus clinicus chinirgus ocularius, VI vir. Hie pro Über-

täte dedit HS (L milia); hie pro seviratn in rem p(iiblicam) dedit

RS (II milia); hie in statuas ponendas in aedem Herculis dedit HS
(XXX milia); hie in vias sternendas in publicum dedit HS
(XXXVII milia). Hie pridie quam mortuus est reliquit patrimoni

HS (milia quingenta viginti^)). Trimalchio hatte es weiter ge-

bracht; er hinterliefs die runde Summe von 30 MiUionen Se-

sterzen.

Nee umquam philosophum audivit mag wohl freier Scherz sein

;

wenigstens wüsste ich nicht, dass unter den zahlreichen Inschriften,

deren Urheber alle Ursache halten dies für sich geltend zu machen,

sich einer dessen ausdrücklich berühmt hätte.

») sat. 2, 3, 87.

") Orelli 29S3.

3) Die Summe HS ex; D iilii iilii ist wohl so zu erklären , dass die ersten

beiden Zeichen nicht als Ziffern gelten, sondern die Worte milia quin^fenta=
500,000 vertreten, daran aber in Ziffern geschrieben iilii iihi sich anschliefst.
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Vale: et tu kehrt wörtlich wieder zum Beispiel auf den In-

schriften C. I. L. V 4887. 7838.

Der Verfasser dieses Kunstwerkes scheint selber ein Stück

auf dasselbe gehalten zu haben : inscriptio quoqiie, sagt sein Mann,

vide diligenter si haec satis idonea tibi videtur. Es ist versucht

worden, dieser Aufforderung zu entsprechen; wir wollen hoffen,

dass die Leser Trimalchios Frage bejahen werden.

Berlin. TH. MOMMSEN.



NACHTRÄGE ZU DER EPITOME DES
NEPOTIANUS.

In den ersten sechs Büchern der sogenannten Historia miscella

findet sich eine Reihe von Einlagen , die nicht auf den sonst zur

Erweiterung der Paiilinischen Historia Romana von Landolf be-

nutzten Orosius zurückgehen; mit Ausnahme einiger weniger im

Anfang, deren Ursprung Mommsen (Hermes XH 401) nachgewiesen,

sind sie aus der Valeriusepitome des lanuarius Nepotianus ent-

lehnt. Wir gewinnen damit nicht nur Stücke einer zweiten Hand-

schrift der epitome, die der Abfassungszeit derselben etwa um drei

Jahrhunderte näher steht als der einzige bis jetzt bekannte Codex ^),

sondern auch eine Anzahl von Erzählungen, die in dem im Vati-

canus fehlenden Theile der Epitome (derselbe bricht in XXI 4 ab)

gestanden haben. Bestehen nun auch die Fragmente der Epitome

in der Historia miscella bei der Art, wie Landolf sein Werk zusam-

menschrieb, sehr häufig nur aus einzelnen abgerissenen Fetzen,

so schien es doch der Jlühe werth, diese Excerpte, auf die bisher

noch nicht aufmerksam gemacht zu sein scheint, zusammenzustellen

und genau nach der Palatinischen Landolfhandschrift (vgl. Hermes

XII 387) abzudrucken.

Aus dem im Vaticanus erhaltenen Theile der Epitome finden

sich bei Landolf wieder:

') Die Epitome des Nepotian ist vor dem Ende des 6. Jahrhunderts ver-

fasst (Mommsen Zeitschr. f. Rechtsgesch. X 1S72 p.4T); der Vaticanus 1321

ist aus dem 14. Jahrhundert, der Palalinische Codex der Hist. misc. ist

zvi-ischen 976 und 1025 geschrieben.
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p. 2 (Eyssenh.) 25. deosque penates . . Aeneae ex Lavinio

(Lavio erste Hand) in Albam . . . translulit. simulacra Lavinium

(Lavium e. E.) sponte redierunt. rursus transducta in Albam . .

.

iterum repetivere antiquiora delubra = Villi 8.

6. 21. cultum (cultu e. H.) deorum = p. 15, 21 H. 5

S. 12. liic in [fehlt e. H.) Tarquini Prisci regia dormi-

enti Caput ardere visum est; quod prodigium cum Tanaquil

uxor regis vidisset eum inter liberos educavit pro qua re ad

regnum pervenit = VII 1.

8. 25. Claudia Quinta virgo Vestalis crimen stupri accu- 10

sata est {f. e. H.) at illa purgare se dedignate {so) bumaniter

in vado Tyberis adiit navem ascendit ligavit proram (prora e. H.)

zonula et ait: „si virgo sum sequere", moxque navis mota in-

gressaque Romam (Roma e. H.) est == Villi 12.

10. 24. [maxime] Elruscorum et Vegetium . . 27 vox quam 15

e proximo luco audierunt : „ uno plus Etrusci cadent Romanus

Victor abibit" = Villi 6

11. 13. post exiguum temporis intervallum ruptis vin-

culis . . 17 [idem ClyUa] opses fuerat Porsennae data vigiles

fefellit et conscenso equo per Tyberim Romam rediit; slatua 20

ei equestris ex senatus consulto data = XXI 2.

11. 20. cum Etrusci in urbem Romam irruerent per

pontem subsilicium Tyberis quidam Horatius Codes in pontis

fronte eis obstitit solus donec dissoluto ponte per cives dirueretur

et statim cum armis se in Tyberim dedit ac pariter et hostium 25

viclor et fluminis superjecta Etruscorum tela vitabit = XXI 1.

17. 7. iuventaque (inventa e. H.) ibi statuam lunonis

1 Lavio C (= Fattc. 1321. saec. XIF nach Halm)
\\
2 Lavium C

[\

8 pro — pervenil] denique idem Romae rex fuit sexto gradu C
||
12 in

vado Tiberis navem vitta dumtaxat nam cum rea iiaberetur incesti, liga-

vit C, Mai fügte movit, Halm nach Suet. Tib. 2 extraxit ein; Landolf

hat gekürzt, er scheint für vilta adiit gelesen und desshalb ascendit

eingefügt zu haben
||

16 Etrusci C, e Tuscis Halm
|)

caderent C ^ 18

raptis C \\
19 obses quid Persennae C, fuerat Zusatz des Landolf.

|1
21

ejus C
11
22 Bomani C\\ 23 subsilicium C

\\
Tiberus 6'|j Codes C

||
24 das

Ferde7'bniss in C douec quod leonem (post tergum Mai pone se oder

eum Halm, pone Eberhardt) erat dirueretur denique soluta compage
per cives ubi accepit fragorem cum, wird durch P nicht gehoben.

Landolf hat seine, wie es scheint gleichfalls fehlerhafte Forlage gekürzt
|]

26 vilavit C
||
27 inveutaque ibi Zusatz des Land.
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Monelae jussit Uomam Iransferri unus e militibus per jocum

interrogavit simulacrum, an vellet ire Romam, respondit „volo"

30 = Villi 4.

17. 31. cumque jam humanae vires resistere ei omnino

non posseut ApoUiDem Delphicum consulerunt. respondit deos

secum et Candidas puellas cum {f. e. IL) Gallis pugnaturas.

tunc in Alpes nivibus oppressus Brenno cum omni suo exer-

35 citu deletus est = p. 15. 15.

18. 17. cum idem Galli Capitolium obsiderent Gaius

Fabius Dorsuo flamen Quirinalis sollemni die gabinalus sacra

praeferens per hostium tentoria ad Quirinalem montem cun-

tendit et celebrato sacrificio rediit = I 13.

40 27. 1. per triennium . . 3. quibus jubebatur ut ab Epy-

dauro Aescolapius exhiberetur. missi legati sunt ad Graecam

urbem. quos libeuter Epydaurii atque bumaniter susceperunt.

ibidem se legatis serpens ostendit rare ab incolis nisi feliciler

visus cumque per triduum familiariter apparuisset cunclis in-

45 speclantibus subiil in triremem Romanam et in tavernaculo

legati Quinti Burgoni coliecto quievit. urbe profecti Romani

sunt; amguis in navi semper apparuit. Antium ventum est;

descendit serpens ad limen templi Aescolapii et triduo inier

myrtos latuit nee ad solitos cibos processit. dehinc rediit ad

50 navem cumque ventum esset ad Tyberim enalavit insulam in qua

illi templum est constitutum et mox sanilas Romanis data

= Villi 3.

34. 12. cujus] pollex e dextro pede remedio erat si cujus

renes tumentes eo tetigisset. qui cum ab Anligono victore

55 jussus esset exuri, sie arsit ut idem pollex igni iuveniretur

28 Romam fehlt in C, aus P zu ergänzen
\\
locum C \ 29 cum C

das an m P richtig- vgl. J'al. Max. 1. 8. 3 interrogata dea an Romam

migrare veilet.
||
S2 possent cultoresque loci ad Apollinem cum fugissent

respondit deos secum et (deus se et Eberhardt) C; vielleicht sehrieb

Nepotian: cultoresque loci Apollinem (Delphicum ist Einlage des Land,

aus dem vorhergehenden) cum consulisseiit respondit deus se et
||

3-3

Galiis C, cum Gallis Halm
j|
J4 Brennus C

\\
in alpes und 35 deletus

Z7tsätze des Land.
\\
38 tentoria sacrificio rediit C, Mai fügte peracto zu,

Eberhardt schreibt sacris factis; dass P das richtige, C eine Lücke hat,

zeigt Val. 1, 1, 11: per medias hostium slationes in Ouirinalem coUem

pervenit ubi omnibus solemni more peractis in Capitolium rediit
||
4ß

Burgoni C, Ogulni Halm
||
coliecto C\\ uibe C, inde Christ.

\\
Romani C
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intactus; qui digitus aureo loculo inclusus est et antiquissimo

templo Dodonaei lovis conditus = Villi 24.

45. 8. sub sacraniento = I 15.

52. 8. (Romae) Gnaei Domiti bos (locutus est) dicens „ cave

tibi Roma" = VII 6; das eingeklammerte aus VII 5. 60

52. 9. carues etiani caelo lapsae sunt quarum pars ab

avibus intercepta est pars iucorrupta diu jacuit = VII 5.

53. 15. qui tameu hoc somuium ante praeviderat; juvenem

humana forma augustiorem qui se hortaretur in excidium Italiae

auctore love secuturum, deiude post tergum respiciens intueri 65

sibi Visus est serpentum vaslum cuncta populantem audire etiam

caeli fragorem nee nou et nimbos cum maligna luce visere;

interrogat juvenem praeeuntem, quid subsequatur; ille ad haec:

„vides, inquit, excidium Italiae, tace et cetera permitte fatis"

= VIII 6. 70

55. 15. imbres saxatili Picena regio verberata; in Gallia

eisdem temporibus lupus e vagiua gladium sustulit vigili , . .

20. messores . . 21. et pluviae cecideruut cruentae = VII 5.

67. 7. neque publica neque privata negotia prius um-

quam attigit quam in cella lovis Capitolini diutissime mora- 75

retur antequam videretur a quoquam = p. 15. 25.

77. 20. quem] Publius Vatienus ad urbem Romam noctu

vadens vidit duos juvenes albis equis sedentes qui jusserunt ut

die sequenti senatui nuntiaret Perseum regem Macedonum a

PauUo esse captum. Vatienus quidem libens laeta executus est 80

sed jussu senatus missus in carcerem est tamquam temerarius

incertorum locutor. mox litteris Paulli de die victoriaque certa

res patuit; Vatienus solutus custodia agrum dono accepit et

Vaiieno idem gemini visi ad lacum luturnae sudorem suum

equorumque abluentes = Villi 2. 85

79. 14. Messala censor primus . . . 20 ut neque urbani

56 aureoculo C , aureo loculo Halm
||
et] et in C

\\
59 Gnaei Domiti]

Claei Domni C
||
60 Romo C

||
66 serpentum C

||
6S qui C, quid Mai

||
71

imbre C\\ 73 deciderunt C
||
74 negotia Zusatz des Land.?

\\
77 vacienus

C u. 80
II
78 duos fehlt in C, aus P einzuschieben: Fal. 1,8,1: existi-

mavit duos juvenes . . obvios sibi factos
||
80 Paulo C

||
quidam C\ 81

temerarius seheint in C mit Unrecht zu fehlen: l'al. 1. 1. tamquam ma-

jestatis ejus et amplitudinis vano sermone contemptor
||
§2 Pauli C
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neqiie qui a foris mille passibus abessent sedentes ludos specta-

rent, ne forlitudo illorum moUescerent == XI 1.

82. 2. qiiosquos habere potiiit] Romanos transfugas Scipio

90 crucibus affixit Latinos securi percussit == XVI 7.

82. 30. Romani] Carthagine capla spoliatus Apollo veste

aurea; inventae sunt cum crustis tunicae manus eorum qui

abstulerant = I 19.

88. 22. contra Numantinos bellum actiirus Laviniique

95 sacrificaturus cum esset emisit cavea pullarius pullos, qui in

silvam evolaverunt nee reperti sunt diu multumque quaesiti.

navigaturus idem e portu Herculis sine auctore vocis audivit:

„Mancine mane", cumque scapham conscendisset immensum

anguem illic exhorruit. tribus prodigiis nuntiata sunt infelicia

100 tria: pugna foedus deditio = VII 8.

90. 20. omnia quae voluptatis causa liaberentur in castris,

severe mox submoveri jussit edicto denique scortorum duo milia

cum lixis e procinctu loci ejus ejecta sunt tantumque subito

sub districto duce profecit exercitus, ut Numantiam diu perni-

105 ciossimam Romanis brevi solo exaequaret = XVI 1.

93. 12. pullarium domi consuluit ab eoque ire in cam-

pum prohibitus est; sed cum pertinaciter pergeret sie illisit

mox extra januam pedem ut ejus excideretur articulus. deinde

tres corvi prodeunti ei cum vocibus adversis involaverunt et

110 compugnantes tegulam ante pedes ejus dejecerunt cumque in

Capitolio consuleret similia auspicia habuit = p. 18. 22.

100. 20. quum quidam Romanus miles nomine Sertorius

in sequendo Gallos jaculum in oculum accepto loricatus hastam

(astam e. H.) quam in oculo acceperat fixa Rhodanum trans-

115 natavit et ad suos reversus est = XXI 3.

108. 7. laeti perire in bello in morbo cum lamentis =
XV 21.

108. 8. amisso duce vivere inlicitum eis videbatur=XV22.

S7 a foris C
||
88 illorum Zusatz des Land.

||
90 afrixit C

||
92 frustis

C
II
93 abstulerint C

\\
103 lixisse C, lixis e Mai

||
lOi destricto C

\\
105

Romanis] nobis C
||
108 excideretnr C, excuteretur Kempf\\ 112 Sertorius

loricatus hastam nixam oculo gerens Rhodanum transnatavit C; dass Halm
richtige fixam schrieb, Christ mit Unrecht collo für oculo vorschlug

zeigt P; Landolf hat interpolirt durch Zusetzen der Anfangsworte

vnd die „Dittographie'' : jaculum — accepto = hastam — acceperat.
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113. 32. Marius Syram mulierem in castris habebat sacri-

colam ex cujus auctoritate asserebat se omnia aggredi = 120

p. 15. 31.

114. 10. Sylla proeliaturus simulacrum Apollinis Delphis

ablatum suppliciter orabat in conspectu miHtum ut promissa

praestaret et videbatur fretus inhire bellum == p. 15. 28.

155. 23. Signa movente fulmina adversa occurrerunt. apes 125

quoque obsidere vexilla, quo viso subitus maeror confudit exer-

citum, fugerunt hostiae in templis simulacra conversa sunt

alia fleverunt alia sudarunt. tantus vero in aere armorum

strepitus fuit, ut Antiochiae quasi ad adventum hostium in

muros concurreretur = VII 13. 130

160. 28. Calpurnia uxor ejus vidit in somnis eum con-

fossum vulneribus in sinu suo jacere ; oravit Caesarem ne eo

mane abiret in senatum; sed ille auspiciorum saepe neglegeus

contempsit somnium sed exitu probavit = VIII 2.

161. 1. ante paucos dies quam Caesar occideretur in curia 135

bove ex more mactata cor in extis non est repertum; quod

cum Spurinna aruspex pronuntiasset ad vitae periculum per-

linere ait Caesar constantiae memor: „miraris si bos cor non

habet?" sed mox ei finis vitae fuit = VII 14.

164. 8. Pharsalicis .... 9. apud Philippos luce Ventura 140

certaturae civile inter bellum Romanae manus essent .... 11

Artorii . . (a) Minerva . . 13. cum lectica — sed intento eo in

eventum victoriae Brutus [unus ex interfectoribus Caesaris] castra

ejus cepit = VIII 1.

164. 19. igitur in eo belloque apud Philippos gestum visum 145

est Lucio Cassio quod purpuratum lulium Caesarem avunculum

suum equo incitato in se irruentem videret et gemens excla-

mavit: „cedamus quando nee occidisse prodest" = Villi 9.

IM videbaturque mire bellum fretus C, mire illo Mai, mire ad bel-

lum /^a/7ra, nach P vielleicht: inire bellum zu schreiben? \ 125 moventi

C
\\
iSl Galphurina C

\\
136 mactata C, mactato Halm

[j
estis C

\\
137

aruspex Zusatz des Land. s. u.
||
141 civile inter bellum C, inter se b.

Halm, civili inter se bello Eberhardt
||
143 adventum C

\\
147 et ge-

mens C.
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In den im Vaticanus nicht erhaltenen Theil der Epitome ge-

hören, nach der Reihenfolge der Erzählungen hei Valerius Maximus

geordnet, folgende Excerpte in der Historia miscella, hei denen es

offen gelassen werden muss, wie weit sie die ursprüngliche Fassung

der Epitome bewahrt haben.

81. 28 suam tantum salulem optinuit ... 82. 3 cum ar-

dentem Cartaginem aspexisset occurrit viro suo una cum duobus

liberis eique dixit: „vive tu qui superstes esse Cartaginis potes

;

nam frustra pro nobis rogasses" et tum volentibus filiis = III 2

ext. 8.

56. 18 quem quidam milex Romanus ita vulneratus est ut

uti mauibus non valeret ; cum ei quidam Poenus humida detrahere

spolia vellet cervice hostis invadit ulnis ejusque nares atque aures

morsu detruncavit = III 2, 11.

146. 25 acriterque cum eos dimicans tandem vidit unum ex

miUtibus eins segnius proelianteni scutum ejus r^puit et in ad-

versos ruit, quo facto erubuit exercitus = III 2, 19.

154. 6 quem miles decimae legionis adversus eos navale cer-

tamine pro Caesare dimicans hostilem navem dextra apprehendit;

qua amputata laevam injecit neque ante dimisit navem quam mer-

geretur = III 2, 22.

156. 5 caesus est et in eo proelio Sceva Caesari miles for-

tissimus; quem cum milites Pompei ut se traderet horlarentur

respondisse fertur esse se fessum. accucurrit unus velut suscep-

turus arma, percutitur; plures similiter sternuntur. ipse autem

vulnera accepit capite humero femore oculumque ammisit; scuLum

ejus satis constitit centum viginti ictibus petitum fuisse = III 2, 23.

144. 21 interea Scevius miles Caesaris cum quattuor commi-

litouibus navicula ante transvectus est delatus ad scopulum insulae

Britanniae propiuquam alque interea recessu est Oceani destitutus.

cumplures Britanni in paucos Romanos impetum faciunt, celeri

tamen qui perrari comites ipsius fuerant navigio redeunt. Scevius

imperterritus manet; undique teils obruitur ac primo pilo restitit

;

postremo gladio rem gerit solus in plures; cumque fessus vulnera.-

tusque esset et galeam ac scutum ictibus perdidisset, cum duabus

loricis natavil ad Caesaris castra et poposcit ab imperatore veuiam

pro temeritate quem Caesar centurionatus honore subvexit =
III 2, 23.
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69. 8 nihil de hostibus percontalus ... 9 eiusque refectis

ac recreatis equis redire jussit == III 71.

78. 15 senatus qnaestorem misit qui eum inpensa populi

Romani regie sepeliret == V 1, 1.

78. 22 gratulatum venit ... 23 Prusiae autem senatus quae-

storem Publium Cornelium Scipionem Capuae jussit occurrere

hospitiumque Optimum Romae et largissimum praebuit sumptum ut

alii armis subditi alii capti moribus deservirent = V 1, 1.

68, 2 qui cum in custodia Tiburi defecisset sumptu publice

jussit senatus honoratissime sepeliri = V 1, 2.

157. 12 et inundatum odoribus (in undatu doribus e. H.\

cremari imperavit = V 1, 10.

31. 20 PiiTus Liconem et Molossum obviam eis ire jussit

exire, ipse autem cum exornatis equitibus processit ad portam

et ita = V 1 ext. 3.

13. 10 in loco autem ubi oraverant suo area facta est For-

tunae Muliebri = V 2, 1.

62. 26 duae autem feminae e Campanis partibus id est Vescia

Oppia materfamilias et Cluvia Falcula meretrix benignae pro statu

fuere Romano; quippe una pro salus populi Romani semper deos

precata est, altera militibus Romanis captivis alimenta praebuit.

pro quibus meritis et libertatem in excidio Capuae et rem pro-

priam retentarunt et optandi praemii privilegia assecutae sunt =
V 2, 1.

75. 11 jüssitque sepulchro suo inscribi: „ingrata patria ue

ossa quidem mea habes" = V 3, 2.

55. 1 qui vix egressus pueritia = V 4, 2.

13. 24 eo quod frater suus fortiter faciens in illa proelii tem-

pestate cecidisset inquiens ... 26 quam triumphum = V 5, 2.

119. 26 dum spoliat . . dictis in deos conviciis corpus rapuil

et sup Pompeiauis castris rogo indidit . . 29 igni = V 5, 4.

20. 10 phoro . . 13 claudi baratri amplitudinem posse si eo

quod esset Romae pretiosissimus juvenis voluntarie mitteretur. diu

jactatis inaniler monibbus matronariim . . 16 domo clarus militiae

insignibuä sumptis cum equo ... 17 praecipitavit . . 18 post eum

sacrificantes in eundem locum jecere fruges, mox terra in naturam

suam rediit = V 6, 2.

59. 3 singulis mortem minitans (minutans e. H.) = V 6, 7.

Hermes XIII. 9
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9. 14 accivit e castris vimque (juam oppressa pertulerat flens

ac pudibuntla conquesta est. solantibus illis non pertinere ad

pudicitiam illatae violentiae crimen extraneum , non enim animuni

honestae sed corpus tantum fuisse corruptum, ait: „nulla impudica

exin Lucretiae se defendct exeniplo"; tum ferrum quod vesle celabat

subito visceribus immersit == VI 1, 1 ; hierher gehört vielleicht auch

12: Sextus . . . nocte armatus wid 13 Lucretiam Lucretii Tri-

cipilini filiam . . . per vim

96. 14 causa autem interilus ejus baec fuit: Gaius Garbo

Iribunus plebi cupiens necem vindicare Graccbanam et excitare

sopitam Publium Africanum Scipionem eruta Numantia revertentem

in contione interrogavit quid de Graccbi morte seutiret; cui Afri-

canus, jure caesum videri == VI 2, 3.

11. 8 qui ad feriendum Porsennam ad ejus castra atque len-

torium descenderat et subregulum ejus stipendia divideutem abitu

purpuralo occidit regem arbitratus captusque ilico locutus est cur

venisset; dextram denique quae erraverat igni qui in ara erat

urenda {über der Zeile) superposuit = VI 3, 1.

7. 6 dum contra eos temporaria pace ascitus fuerat a Ro-

manis ita eos deseruit ac decepit infidus, ut in medio fervore cer-

taminis cum exercilu suo in proximo coUe consideret. tum in-

genio usus est rex Romanus Tullus Hostilius, ut diceret suo eum

secessisse consilio ob boc ut dato signo hostibus superveniret; sie

erectis suorum animis qui jamjam desperaverant separatione sub-

sidii et Albanis territis vicit Fidenates ... 14 illigatum pro aninii

infidelitate divisit = VII 4, 1.

18. 9 qui cum diu eos obsiderent . . 10 fragmentis panum

pro lapidibus Gallis jecerunt = VII 4, 3 ; 8 captusque ilico Capi-

tolium fuerat nisi clamore anseris excitatus Mallius restitisset, icohl

auch Nepotian.

127. 11 id est uxorum cadavera atque liberorum facientes sibi

cibos = VII 6 ext. 3.

79. 28 eodem tempore Tuccia virgo Vestae arguebatur incesli;

at ilia purgare se argumentis dedignata mortaiibus ad Tyberim

detulit cribrum idque submersit prece addita : „Vesta, inquil, si pia

castaque sum banc e Tyberi aquam usque ad lemplum tuum per-

feram" et pertulit == VIII 1, 5; aus den Worten: at ilia — mor-

taiibus scheint p. 8, 25 at illa purgare se dedignate humauiter

gemuckt zu sein.
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95. 4 iste tarn cito Graece in castrensibus expeditionibus stu-

duit ut sociis Aristonicis seu Graeca omni parlis illius lingua sine

interpretes responderet = VIII 7, 6.

137. 6 qui duarum et viginti gentium Unguis qnas siib regno

habuit lociUus est ita ut numquam legal iones sub interpretibus

audiret = VIII 7 ext. 16.

161. 5 idem Spurinna ante paucos fere annos eidem Caesari

dixerat cavenda (caveudas e. /f.j ei esse idiis Martias; quo die viso

Spurinnae ait Caesar: „idus Maitiae venerum", ille respondit: „sed

nondum transierunt"; eodem die Caesar confossus; = VIII 11,2

oh hieraus oder ans IV 5, 6 die Worte 160, 23 cultris senatoriis

confectus genommen, ist kaum anszumachen ; das aruspex 161. 1

hat Land, wohl von hier entlehnt.

SO. 30 valentissimo corpore semper perseverans. hie est vir

qui numquam in imbri vel maximo caput texit aut frigore tamque

diu in uno vesligio stetit ut prius juvenes lassiludine cederent

(cedere* e. H.) quam ille loco in quo steterat moveretur; si stetisset

ne membrum quidem toto die movebat. si iter (inter e. H.) fuerat

ingressus eques non descendebat, pedes non ascendebat solebalque

equitaus in exercitu nocti saepissime diem jüngere et sui cuslodiam

lutelamque saevissimis canibus committebat, post octogesimum et

sextum annum filium genuit cui nomen Mecbiraa fuit; nihil quod

juvenis fecerat aevi ultimo praetermisit = VIII 13 ext. 1.

120. 21 quis non jure miretur de Septem ejus consulatus et

duos triumphos? quis non in eum merito stupeat amplissimum

testimonium Scipionis? namque cum Scipio interrogalus esset in

cena si quid de eo ipso Scipione fataliter aclum fuisset quem

magnum imperatorem respublica esset habitura cumque circum-

tulisset oculos, „vel hunc", inquit; ad Marium enim tota animositate

respexerat = VIII 15, 7; ist quis non jure — Scipionis Inter-

polation ?

72. 13 nee foras . . 14 plus quam mille passibus nisi sacro-

rum causa exegisset . . 15 sublato hoc edicto in quantam licen-

tiam matronae venerint quid attinet dicere cum sicul et viri luxu-

rient = Villi 1, 3.

69. 23 jactet se licet Roma victoriis Hannibalem tamen Cam-

paniae luxuriis immorantem provincia deliciosa superavit: dum

aquis innatat dum piscibus atque ostreis pass; (so) infercitur dum

ölet potal indormit aquarum resolutio mollivit Punicam feritatem et
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quem alia duiaverant Seplasia oppidum Campaniae ungenlis odoratis

labet'actavit ac solvit == Villi 1 ext. 1.

120. 15 maxime caput Marci Antonii eximii oratoris abscisum

cum etiam tum sanias manaret in ipso convivio manu pertractavit

insultans insuper illudensque conviciis conplexusque »st Publium

Aunium qui caput illud crueulus attulerat = Villi 2, 2.

45. 21 atque ut staret semper ad radia solis = Villi 2 ext. 1.

58. 19 id est quosdam ima pedum amputa\it alios in castris

binos inter se ipsos compulit dimicare maxime fratres aut con-

sanguineos nee prius spectaculum finiebatur quam unus caedibus

superfuisset sed et ipse jugulaudus = Villi 2 ext. 2.

117. 26 nam octoginta milia civium Romauorum per omnem

regnum suum morautium sub uno die interfecta (interfec* e. H.)

sunt = Villi 2 ext. 3.

58. 3 sed sie successu belli elatus est ut neminem civium

suorum in castra sua admitterel sed response eis per interpretes

daret, Macharbalem quoque Lacedaemonium et ipsum saepe con-

temneret qui ei creberrime poUicebatur brevi se in Capitolio cena-

turum, si dispositio sua omnimodis audiretur = Villi 5 ext. 3.

Vielleicht sind noch folgende Stücke aus Nepotian:

p. 152, 18 cepit et in castra perduxit; at postremum auro infuso

in OS (Val. I 6, 11).

13, 8 quem submovere armis Roma non poterat (Val. V 4, 1).

16, 2 nomine Virginiam (virginia e. H.) slupravit (Val. VI 1, 2).

136, 20 justo judicio quia ille adversum patrem suum de regni

jura certavit (Val. Villi 11, 2j.

Berlin. HANS DROYSEN.



ZUR GESCHICHTE DER EURIPIDES-
HANDSCHRIFTEN.

1. Die Frage, ob die früher iü der florentinischen Badia,

gegenwärtig in der Laurenziana befindliche Euripides- Handschrift

(r bei Wilamowitz), welche unter anderem auch die drei bisher

auf dem einzigen Laurentianus C (plut. 32, 2) beruhenden Stücke

Helena Herakles Elektra enthält, in diesem Theil eine selbstständige

Ueberlieferung repräsentirt oder eine Abschrift des eben genannten

Laurentianus ist, die auf Autorität nur einen bedingten Anspruch

machen kann , ist bisher nur auf Grund einiger abweichenden

Lesarten behandelt worden'). Das höchst auffallende Verhältniss,

in welchem die Handschrift zu dem Palatinus P steht, ist dabei

gänzlich aufser Acht gelassen worden; und doch dürfte gerade

dieses Verhältniss geeignet sein die ganze Frage endgültig zu ent-

scheiden. In der Handschrift der Badia sind nämlich gerade die-

jenigen Tragödien des Sophokles und Euripides enthalten, welche

im Palalinus fehlen. Letzterer enthält bekanntlich die folgenden

Stücke und zwar genau in der Reihenfolge, in welcher ich sie

aufzähle; von Sophokles: Antigone

Oidipus Col.

Trachinierinnen

Philoktetes.

von Euripides: Andromache

Medeia

Schutzflehende

Rhesos

') Vgl. Prinz in Fleckeisens Jahrbüchern 105 p. 525 f. Schenkt in der

Zeitschrift für österreichische Gymnasien 25 p. 82 f. v. Wiiamowitz-Möilen-

dorff Analecta Euripidea p. 6 und p. 53 f.
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Ion

Iphigeneia Taur.

Ipliigeueia Aul.

Danae (d. h. den gefälschlen Prolog)

Hippolytos

Alkestis

Troerinnen

Bakclien

Ryklops

Herakleiden bis Vers 1002.

Es folgen noch drei Stücke des Aischylos; doch lehrt der Augen-

schein, dass vor ihnen ein Ausfall von Blättern stattgefunden haben

muss, die wenigstens noch den Schluss der Herakleiden enthielten.

Die Handschrift der Badia enthält

von Euripides: Herakleiden von Vers 1003 bis zum Schluss

Helena

Herakles

Elektra

Hekabe

Orestes

Phoinissen

von Sophokles: Aiax

Elektra

Oidipus Rex

die Hypothesis und das Personenverzeichniss der Antigone*).

Beide Handschriften zusammen repräsentiren somit eine voll-

ständige Sammlung der uns erhaltenen Tragödien des Sophokles

und Euripides. Aber das Verhältniss beider zu einander ist noch

ein weit engeres; die Handschrift der Badia schliefst genau da au,

wo wir im Palatinus einen Ausfall von Blättern constatirt haben

;

sie beginnt mit Vers 1003 der Herakleiden, während der Palatinus

mit Vers 1002 abbricht; sie schliefst mit der Hypothesis und dem
Personenverzeichniss der Antigone; und gerade mit diesem Stück

beginnt der Palatinus. Leider kann ich augenblicklich nicht cou-

*) Es ist wohl ein bloCses Versehen, wenn Wilamowitz a. a. 0. S. 6

sagt, die Handschrift enthalte Jntigonae paucos versus; in A. Wilnianns'

Beschieibung bei Prinz a. a. 0. ist nur von der Hypothesis und dem Per-

sonenverzeichniss die Rede.
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statiren, ob der letztere ebenfalls die Hypothesis und das Personen-

verzeichniss enthält oder gleich mit Vers 1 beginnt.

Dies der einfache Thatbestand. Niemand wird dies Zusammen-

treflen für ein zufälliges erklären wollen, und selbst die Annahme,

dass die Handschrift der Badia gewissermafsen als Supplement des

Palatinus geschrieben sei, wird schwerlich Anhänger finden. Viel-

mehr drängt sich unabweislich die Schlussfolgerung auf, dass uns

in der Handschrift der Badia zwei einstmals zum Palatinus ge-

hörige Stücke — sei es im Original oder Abschrift — vorliegen,

allerdings in umgekehrter Ordnung; die erste Hälfte mit den

Euripidesstücken gehört in die Lücke hinter das Blatt des Palatinus,

welches mit Herakleid, v. 1002 schliefst; die zweite Hälfte mit den

Sophoklesstücken bildete einst den Anfang des Palatinus. Ob uns

in der Handschrift der Badia die beiden losgerissenen Stücke des

Palatinus selbst vorliegen oder nur deren Abschrift, wird eine er-

neute Untersuchung an Ort und Stelle zu entscheiden^ haben,

deren Resultat ich binnen Kurzem zu erfahren hofl'e. Doch darf

es schon jetzt ausgesprochen werden, dass für die erstere An-

nahme die bei weitem gröfsere Wahrscheinlichkeit spricht. INach

Wilamowitz' Angabe stammen nicht nur beide Handschriften aus

derselben Zeit, dem Ende des 14. Jahrhunderts, sondern haben

auch im Aeufseren die gröfste Aehnlicbkeit mit einander: in beiden

enthält jede Seite zwei Columnen und zwar mit fortlaufender Vers-

anordnung, so dass der erste Vers der zweiten Columne an den

letzten Vers der ersten anschliefst, während im Laurentianus die

erste Columne die ungeraden , die zweite die geraden Verse ent-

hält. Sollte sich die Vermuthung, dass die Handschrift aus zwei

losgerissenen Stücken des Palatinus besteht, bestätigen, so wird

der weitere Schluss, dass letzterer sich eine Zeit lang in Florenz

befand , bevor er in den Besitz des Musurus kam, kaum von der

Hand zu weisen sein. Doch wäre es vermessen, ehe der Thatbe-

stand constatirt ist, weitere Hypothesen über die Schicksale des

Codex, speciell über die Gelegenheit, bei welcher er verstümmelt

wurde, aufzustellen.

Der vollständige Palatinus war somit die einzige Handschrift,

welche die sämmtlichen uns erhaltenen Tragödien des Euripides

enthielt; die Annahme, dass er die drei Stücke Helena Elektra und

Herakles nicht aus dem Archetypus 0, sondern aus dem Laurentia-

nus geschöpft habe, ist um so unwahrscheinlicher, als auch die drei
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in r erhaltenen byzantinischen Schulstücke, wie mir Wilamowitz

mittheilt, nicht aus dem Laurentianus geflossen sein können. Viel-

mehr ist die Handschrift nicht, wie NVilamowitz Anal. Eur. p. 7

meint, aus dem verstümmelten, sondern aus dem vollständigen

Archetypus abgeschrieben. Der in F vorliegende Text der

Elektra, der Helena und des Herakles steht somit zu dem Text des

Laurentianus in demselben Verhältniss, wie bei den übrigen Stücken

zweiter Classe der Text des Palatinus zu dem des Laurentianus.

Auf welchem Princip die Anordnung der euripideischen Stücke,

wie sie in dem vollständigen Palatinus vorlag, beruht, das zu er-

mitteln, ist mir nicht gelungen; doch glaube ich nicht, dass die

Resultate, welche Wilamowitz An. Eur. p. 7 für die Anordnung

der Stücke in gewonnen hat, durch diese neue Erkenntniss

irgendwie alterirl werden,

2. Wilamowitz hat in den Anal. Eur. p. 51 den überzeugen-

den Nachweis geführt, dass die Bakchen nur durch Zufall unter

den Stücken der zweiten Classe erhalten sind, während sie eigent-

lich zur ersten gehören und auf denselben Archetypus zurück-

gehen, wie die Troerinnen; dass dieser Archetypus 38 Verse auf

jeder Seite enthielt, wird an derselben Stelle aus zwei Corruptelen

in den Troerinnen bewiesen. Ich glaube für diese Entdeckung mei-

nes Freundes eine Bestätigung in den Bakchen gefunden zu haben.

In der glänzenden Schilderung von dem Angriff der Bakchen

auf Erythrai und Hysiai hat Middendorf (Obs. in. Eur. Bacch. Mo-

naster. 1867 p. 19 1 gewiss mit Recht hinter V. 756 den Ausfall

mehrerer Verse angenommen. Die Worte V. 755

bnöoa ö^ en^ ai/iioig ed-eoav, ov dsof-iiüv vno

yrgoaelxsT^ ovo' 'drtirtTBv eig /iifXav Tiiöov

beziehen sich auf die Kinder, die die Bacchantinneu aus den Häusern

geraubt haben; wie sich dies aus der Nachbildung des INonnos

XLV 294 mit Nothwendigkeit ergiebt:

akkrj ÖS TQi€Tt]oov dfpagrtdSaaa ro/.r^og

aTQOuov d(7TV(pelr/.T0v aöäaixiov vipod-ev lüfiiov

'lazaro y.ovrpuovaa ,u€/i/yAdTa natöa i^vel.Xaig,

ICöuevov ys?:.6ci)vza -/Mi ov niTCTOvra v.ovir^.

Au Vers 756 schliefst sich das folgende ov yahAog ov oidriQog

in keiner Weise an; diese W'orte gehören zu einer Schilderung

der Plünderung, auf die die folgenden Worte V. 459 cpegöfisvoi

ßaxxiov vno deutlich genug hinweisen. Auch erwartet man, dass
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von dem Gebahren der Bakchen den Kindern gegenüber noch mehr

erzähh wird , und schwerhch werden wir irren , wenn wir die

Schilderung des Nonnos, wie die Bacchantin dem Kinde die Brust

reicht V. 298—302, ebenfalls auf Euripides zurückführen. Nach

dem Gesagten muss ein Ausfall von mindestens fünf Versen staluirt

werden. Auch vorher in dem Gespräch zwischen Pentheus und

Dionysos wird man mit der Annahme, dass nur ein Vers ausge-

fallen ist, schwerlich auskommen. Wenn Pentheus die Stadtthore

zu schliefsen befiehlt V. 653, und Dionysos in der Rolle des sterb-

lichen Bakchanten entgegnet ti d' ; ovx VTVsgßaivovai y.al Teiyji

^€oi; so muss nothwendig vorher gesagt sein, dass Dionysos noch

in der Stadt ist. Als Antwort auf des Pentheus' Worte V. 652

lovsiöiaag ör tovro roi ^eoj xaXov wäre dies aber so unpassend

wie möglich. Vielmehr erwartet man, dass Pentheus selbst an den

vermeintlichen Bacchanten die Frage richtet: „Du sagst, Dionysos

habe dich befreit: wo ist er denn?" und dieser die doppelsinnige

Antwort giebt: „Hier gegenwärtig; hier in Theben", worauf Pen-

theus, um sich des Gottes zu bemächtigen, gebietet: xlrjeiv xeXsvco

nävta Ttvqyov h w'/Mo. Da wir es mit einer Stichomylhie zu

thuu haben und sowohl V. 752 als V. 753 von Pentheus ge-

sprochen wird, muss eine ungerade Anzahl von Versen ausgefallen

sein, und schwerlich dürfte es möglich sein, den angegebenen Gang

des Gesprächs in weniger als fünf Versen zur Darstellung zu

bringen. Somit ist an beiden Stellen ungefähr dieselbe Anzahl

von Versen ausgefallen , und man ist versucht beide Lücken auf

dieselbe Ursache zurückzuführen, auf die Beschädigung eines Blattes,

auf dessen Vorderseite V. 652 s. und auf dessen Rückseite V. 756 s.

gestanden haben würden. Da zwischen beiden Lücken 104 Verse

stehen , so würde , wenn die Grofse der Lücken richtig bemessen

ist, jede Seite 109 Verse enthalten haben, was entschieden zu viel

ist. Hingegen würde sich Alles leicht erklären, wenn wir an-

nehmen, dass der Archetypus zwei Columnen auf jeder Seite, wie

der Palatinus und Laurentianus, enthalten, und dass V. 652 s, in

der ersten Columne der Vorderseite , V. 756 s. in der zweiten

Columne der Rückseite gestanden habe. Wir erhalten dann für

jede einzelne Columne 36 bis 37 Verse, also ungefähr dieselbe

Anzahl, die für den Archetypus der Troerinnen von Wilamowitz

erwiesen ist. Auch ist zu beachten, dass wir die Lücken möglichst

klein angenommen haben.
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So wenig entsclieidend diese Argumentation an und für sich

wäre, so gewinnt sie doch im Zusammenhang mit den von Wila-

mowitz beigebrachten, schwerer wiegenden Gründen Bedeutung, und

ich glaube es wenigstens als wahrscheinlich hinstellen zu dürfen,

dass der Archetypus heider Stücke zwei Columnen auf der Seite

und 3S Verse in jeder Columne hatte. Ich i)rauche kaum zu be-

merken, dass bei dieser Annahme natürlich V. 193 — 195 der

Troerinnen in der zweiten Columne der Vorderseite, V. 232—234

in der ersten Columne der Rückseite gestanden haben (vgl. Wila-

mowitz Anal. Eur. p. 51j.

Aus den beiden grofsen Lücken am Schluss folgerte Wila-

mowitz, dass die Bakchen in noch früherer Zeit in einer Hand-

schrift gestanden, die 21 Verse auf der Seite enthielt, und dass

damals die empfindliche Verstümmelung durch Ausfall eines Blattes

staltgefunden habe. Ich halte diesen Schluss nicht für notbwendig;

es ist eben sowohl denkbar, dass der Verlust in dem gemeinsamen

Archetypus der Bakchen und Troerinnen stattgefunden hat; mau

würde sich dann vorzustellen haben, dass V. 1330— 1370 die

zweite Columne der Rückseite, und etwa V. 1290—1329 die erste

Columne der Vorderseite bildeten, und die Hälfte des Blattes, das

die zweite Columne der Vorderseite und die erste der Rückseite

enthielt, abgerissen war. Bei dieser Annahme würden 76—80 Verse

ausgefallen sein und mir scheint, dass dies die richtige Zahl sein

dürfte, da aufser dem Anfang von Dionysos Rede ein kurzes Chor-

lied und die lange Klage der Agaue fehlt, von der einzelne Verse

KirchhoCf im Kgiorog Trao/cor nachgewiesen hat.

Berlin. C. ROBERT.
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ZUR ARISTOTELISCHEN OEKONOMIK.

Die Aristotelische Oekonomik ist immerhin ein Buch, welches

eine solche Fülle für uns werthvoller Notizen enthält, dass seinem

arg verdorbenen Texte so viel als irgend möglich aufzuhelfen sich

der Mühe wohl verlohnt ; und so mögen hier einige Verbesserungs-

vorschläge zu einem Capitel dieser Schrift Platz finden, welches

bei Bekker (S. 1347'' 3— 15) folgendermafsen lautet:

'^HgaTcXtcüzat TtefXTiovTsg vavg xeaoaQäy.ovxa Irci rovg h
BootiÖqu) Tvgavvovg, ovv. EvnOQOv(.ievOL xQrj/naTWv naga rcuv

ifinögcov ovvr^yogaaav xöv t€ gitov Ttävza y.ai xb 'ilaiov y.ai

rbv olvov y.ai xi]v äkXrjv ayogccv. ygövov de laxaf.iivov

{ygövov öiiarajuevov einige Handschriften) ev oj ef.iel.lov ärto-

düaeiv xijv zifir^v, xolg xe di] efxrcögoig y.aliog el^e (xy) y.oxv-

Xiteiv aXV a^goa xa cpogxia nengaod^ai, eyelvoi re öiööv-
T£g 6 1^ aXXVfV ov (.iiod^öv 7tag?jyov «AAa xijv ayogav ev

olyäoi, y.ai avöga xa/.iiav eTxeoxrjaav ig)' exccaxi] xaiv veoJv.

ct(pLy.O(.Uvoiv 6 elg xrjv TcoXefxiav avxcov rjydgal^ov ol axgaxuo-

xai Ttagd rovxiov ccTtavxa. n g öx egov ovveleyrj ry agyv-
giov ididoaav ol axgaxrjyoi nä?uv xöv ixiod^öv , cuaxe ovve-

ßaive xavrb xb agyvgiov öidoaS^ctiewg eig oly.ov anr^Xd^ov.

Dass dieser Text an den durch den Druck hervorgehobenen

Stellen nicht in Ordnung ist, bedarf des Beweises nicht; klar ist

zugleich, dass der Hergang in der Weise gedacht ist, dass die
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Herakleoten die zur Verpflegung ihrer Truppen nülhigen Vorräthe

auf Credit nehmen und durch ihre Proviantmeister an die eigenen

Soldaten , denen dem Herkommen gemäfs ein Soldvorschuss aus-

gezahlt worden ist, wieder verkaufen lassen; aus dem Erlös wird

dann die nächste Soldzahlung hestrittcn und so fort bis zur Rück-

kehr der Truppen in die Heimath. Danach sclilage ich vor zu

lesen

:

'Hga^iXecürat rci^novxeg vavg rsooctgäTiOvra Ini rovg Iv

BoonÖQO) TVQÖvvovg , ov/. evrcogov^evoi y^Q^f-iäitov naget xiöv

lixnÖQwv ovvr]yö()aaav töv xe oliov nävra y.ai xb eXaiov xai

xbv olvov y.al xr.v äXXtjV ayogav
, xgövov ö leLTiäfXEvo l Iv

v> efteXlov a/todioasiv xi]v xifir^v. xo7g xe dt) ^inögoig xalcug

(ixs /<»;' xoTV?J^€iv al}. äd-göa xa cpogxia jcertgäad-ai, ixelvoi

xe ö lad ovx eg dif.iijvov /.uoxf^öv nagr^yov a(.ia xrjv ayOQUv

iv olxäoi, y.al ävöga xafxiav enlaxt]oav ig>' e/.äaxtj xtov vsaiv.

a(f)iy.Of.ievwv d €ig rrjv noAe/^diav avxiuv i]yÖQaCov oi oxQaxuo-

xat Tcaga xovxtov dnarxa. ngöxegov ovv avveXeyr] dgyv-
giov 1]*) edidooav oi axgaxijol nakiv xov (xiaif-öv, waxe

ovvißaivs X a V T 6 agyvgiov öiöoox/at etog eig ol/.ov aTtrjlO^ov.

Was den Ausdruck ygovoi dietnäf.iEV0L iv (o u. s. w. be-

trifft, so braucht ihn der Verfasser weiter unten noch einmal

S. 1351 "^5— 6. iy.iXevoe yal xavra avxqj daveioat iv ygövuj

ÖLEiTtansvog iv v) näXiv acxolg unodioati, wo zweifellos eben-

falls xqÖvov öieinauevog iv o) u. s. w. herzustellen ist.

*) So mit Schneider, welcher ausserdem ragyioioy schreiben will , was

ich nicht für nöthig halte.

Bedin. A. KIRCHHOFF.
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NOCHMALS DER LETZTE OSTRAKISMOS.

Den Aulass nochmals auf die von mir im 2. Heft des XH.

Bandes dieser Zeitschrift S. 198 ff. aufgestellte Hypothese zu-

rückzukommen bietet das jüngst erschienene Werk von G. Gilbert

'Beiträge zur inneren Geschichte Athens im Zeilalter des pelo-

ponnesischen Krieges'^). Hier bespricht der Verf. S. 228 ff. die

Oslrakisirung des Hyperbolos, allerdings ohne meinen Aufsatz be-

reits zu kennen ; da indess seine Auseinandersetzungen bei einigen

Berührungspunkten mit den von mir dort ausgesprochenen An-

sichten grüfstentheils einen andern Weg einschlagen und zu andern

Resultaten führen , so fühle ich mich zu einer Revision meiner

Hypothese, beziehentlich genauerer Praecisirung und Ergänzung

der an jenem Orte vorgebrachten Gründe veranlasst.

Eine Uebereinstimmung unsrer Meinungen besteht zunächst

in zwei Punkten, freilich mehr negativer Art: einmal in dem Aus-

schluss der Möglichkeit, dass bei einer Oslrakophorie mehr als

zwei Parteiführer betheiligt sein konnten, und sodann in der Auf-

fassung der Charaktere des Phaeax und Hyperbolos, d. h. in der

Ansicht, dass einerseits die Persönlichkeit des letzteren und die

Rolle, die er in Athen zu jener Zeil spielte, in der gewöhnhchen

Tradition durchaus unterschätzt wird, dass andrerseits die Tradition

des Theophrast, welche den Phaeax selbständig als Gegner des

Alkibiades sich dem Ostrakismos unterwerfen lässt, die verhält niss-

mäfsig nur unbedeutende Stellung, die derselbe innerhalb der ari-

stokratischen Partei einnehmen konnte, vollständig verkennt.

Im übrigen gehen unsere Lösungsversuche diametral ausein-

ander; während ich eine Combinalion der mehrfach neben einander

herlaufenden Traditionen, deren ich drei annahm, und eine Grup-

pirung der in ihnen namhaft gemachten Persönlichkeiten versuchte,

will Gilbert die eine Tradition als auf der Erfindung des Plutarch

beruhend (oder aus Pseudo-Andok. g. Alkib. entnommen?) voll-

ständig streichen, die andere durch Beschränkung auf die Auctorität

>) Leipzig, Teubner 1S77. Eine Anzeige desselben durch den Unter-

zeichneten ist in der Jenaer Literaturzeitung 1&77 No. 35 erschienen.
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des Theophrast abschwächen und so die dritte als die allein be-

glaubigte gewinnen. Ich bin nun freilich aufser Stande meinen

Lösungsversiich jetzt durch neue Gründe zu stützen, wie ich denn

auch in jenem Aufsatz weniger eine grofse Anzahl positiver Be-

weise dafür anzuführen vermochte als vielmehr mich auf den Um-
stand stützen zu dürfen glaubte, dass, angenommen die Richtigkeit

meiner Lösung, alle Schwierigkeiten der Ueberlieferuug sich auf das

leichteste beseitigen, die Entstehung aller wirklichen und schein-

baren Widersprüche sich auf das einfachste erklären lasse. Und

dies hat, das möchte ich auch jetzt noch behaupten, meine Hypo-

these vor der Gilberts voraus. Dass die Version , welche den

Phaeax allein dem Alkibiades gegenüber treten lässt, trotz des

hviol cpaoL bei Plut. Ale. 13 lediglich auf Theophrast zurückgeht

und somit schlechter beglaubigt ist als die, welche den Nikias ihm

gegenüberstellt, gebe ich gern zu; aber die Tradition ist doch

einmal da und muss, auch wenn falsch, doch ihre Entstehungs-

gründe gehabt haben ; K. Lugebil (Ueber das Wesen etc. des

Ostrakismos S. 171) giebt ihr sogar vor den andern den Vorzug.

Nicht zugeben kann ich dagegen, dass die andere Version, welche

Nikias und Phaeax mit Alkibiades rivalisiren lässt (Ale. 13),

lediglich Erfindung des Plutarch sei; sie liegt auch der pseudo-

andokideischen Rede zu Grunde, und mag man nun annehmen,

dass Plutarch der letzteren folgt, oder dass beiden eine und die-

selbe Quelle zu Grunde liegt, jedenfalls muss auch hier eine Tra-

dition von relativem Alter vorliegen, welche nicht ohne weiteres

imberücksichtigt bleiben kann. Denn wenn Plutarch Ale. 13 a. E.

im Widerspruch mit dem früher erzählten Phaeax oder Nikias mit

Alkibiades paktiren lässt, so ist dies eine der bei ihm nicht seltenen

Flüchtigkeiten; dass der Schluss des Gapitels einfach aus dem

trüber abgefassten Nikias herübergenommen ist, folgt aus dem

ziemlich gleichlautend beigebrachten Romikercitate und dem un-

genaueren evioi (paai, dem im Nikias die genauere Namensangabe

(OeoffQuarog .... g)r]oi) gegenübersteht. Ob ich recht gethan

habe, im Auschluss an Frickes weder unwidersprochene noch

wirklich evidente Vermuthung die drei Traditionen auf Ephoros,

Theopomp und Theophrast zurückzuführen, will ich dahin gestellt

sein lassen. Jedenfalls glaube ich aber an der Dreiheit selbst fest-

halten zu müssen.

Ein zweiter Punkt, in welchem ich Gilbert gegenüber bei
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meiner Ansicht verharren niuss, betrifft die Aufhebung des Ostra-

kismos, beziehentlich die Gründe seiner Nichtanwendung, Zunächst

scheint es mir unzweifelhaft zu sein, dass eine /.atalvaig dieses

Instituts auf dem Wege der Gesetzgebung überhaupt nie stattge-

funden hat'); die natürliche Deutung der Worte des Aristoteles

im Lex. rhet. führt doch zu der Annahme, dass noch zu seiner

Zeit, wenn auch nur pro forma und lediglich als eine antiquirte

Reminiscenz aus früherer Zeit, jene TCQoyjigorovia stattfand. Und

sodann ist die Aufhebung nur an einer einzigen Stelle des Plu-

tarch (Arist. 7) berichtet ; an den beiden andern Stellen , wo er

den Ostrakismos behandelt, ist davon nicht die Rede. Beruht

aber die Nichtanwendung des Ostrakismos in späterer Zeit, welche

ja feststeht, nicht in der Unmöglichkeit der Anwendung son-

dern in andern Einflüssen, so kann nur ein Grund dafür vorhan-

den gewesen sein, nämlich der, welchen ich a. a. 0. S. 201 f. zu

entwickeln versuchte. An die ethisch-sentimentalen Beweggründe,

die Plutarch dem Demos unterschiebt, dass er nämlich das Institut

des Ostrakismos durch das Vorgehen der Parteien des Nikias und

Alkibiades für entwürdigt hielt, ist natürlich gar nicht zu denken,

selbst wenn die Verbannung des Hyperbolos enigegen meiner An-

nahme lediglich durch die lutriguen der beiden Parteiführer zu

Stande gekommen sein sollte. Wahrscheinlicher klingen schon die

von Gilbert geltend gemachten, mehr das Gebiet praktischer Politik

berührenden Gründe, dass nämlich das Volk aus der Erfahrung

des Ostrakismos von 418 die Nutzlosigkeit des Institus, die Mög-

lichkeit dasselbe illusorisch zu machen erkannt und darum für die

Zukunft davon abgesehen hätte. Allein auch diese Gründe würden

nur auf eine sogleich erfolgte Abschaffung des Instituts, nicht auf

seine Nichtanwendung in der Folgezeit passen. Denn wenn selbst

in der ganzen letzten Generation des peloponnesischen Krieges die

nämliche Ansicht von der Nutzlosigkeit des Ostrakismos sich er-

halten haben sollte, so ist doch der Demos der folgenden Jahr-

zehnte nicht in dem Sinne als mit dem früheren continuirlich zu-

sammenhängend zu denken, dass er ohne weiteres die Anschauungen

und Entschlüsse desselben hätte adoptiren müssen. Es kommt

*) Wenn Lugebil a. a. 0. S. 174 nach dem Vorgang andrer eine x«r«-

'Avais unter dem Archon Eukleides annimmt, so entbehrt diese Vermuthung
jedes thatsächiichen Anhalts.
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hier lediglich auf die Verhältnisse der inneren Politiiv, auf die

Parteiverhältnisse an; wurde der Ostrakisnios üherhaupt nicht auf-

gehoben, so konnten nur die inneren Zustände Athens über seine

Anwendung oder Nichtanwendung entscheiden, nicht die tempo-

rären Meinungen und Priuci(>ien des Demos von 418; dass aber

in der That das factische Verschwinden des Ostrakisnios sich aus

den athenischen Verhältnissen der folgenden Zeil hinreichend er-

klärt, glaube ich a. a. 0. erwiesen zu haben.

Zerbst. H. ZURBORG.

(December 187



DAS EPICEDION DRUSI.

Die bekannte und meisterliche Abhandlung Moriz Haupts')

hat gegenüber dem wunderbar in die Irre gehenden Geschmack

so hervorragender Kenner der lateinischen Dichtung wie Joseph

Sca liger Nicolaus Heinsius und L. C. Valckenaer für die

Beurtheilung der uns nur in jungen Handschriften erhaltenen

Trauerelegie auf den Tod des älteren Drusus den sicheren Grund

gelegt. Es erscheint fast undenkbar, dass nach Haupts klaren

und wohl abgewogeneu Erörterungen noch irgend jemand von

einigem Gefühl für wahre poetische Schönheit diess Gedicht für

ein auch nur erträgliches Kunstwerk wird halten können: man

sieht und empfindet deutlich, dass es eine gedankenarme rhetorische

Spielerei ist, im Ganzen wie im Einzelnen gleich sehr des Eben-

mafses, der Tiefe, des Geschmacks, kurz aller Erfordernisse eines

ächten Kunstwerkes entbehrend. Eine andere Frage aber ist die,

in welche Zeit ein solches schulmäfsiges Uebungstück zu setzen

sei. Begreiflicher Weise hat sich das Unheil fast aller auf diesem

Gebiete der antiken Litteratur Forschenden bei dem von Haupt
gefundenen und von Lachmann gebilligten Ergebniss beruhigt,

dass nämlich die Entstehung des Gedichtes in das Zeitalter der

Renaissance, etwa an das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts zu

setzen sei. Insbesondere hat Lucian Müller^j dies Ergebniss aus-

drücklich angenommen, allerdings mit der bemerk ensvverthen Ein-

schränkung, dass von Seiten des Versbaus nichts den modernen

Ursprung des Gedichtes verrathe, wogegen es in der Ungleichmäfsig-

*) Leipziger Universitätsprogramm von 1849, wieder abgedruckt, mit

wenigen Zusätzen, in den Opuscula Bd. 1 S. 315 ff.

2) De re metr. (1861) S. 50.

Hermes XIII. 10
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keit der Ausfuhrung den unverkennbaren Stempel der Nachahmung

trage. Eine eingehende Prüfung hat Haupts Abhandlung meines

Wissens nur einmal erfahren: in einem zwar in den Litteratur-

geschichten angeführten , aber gewiss von nur sehr Wenigen ge-

kannten Schulprogramm von Adler'). Der Verfasser ist ein genauer

Kenner des Ovidius, welcher wahrscheinlich die Metamorphosen

mit seinen Schülern Jahr aus Jahr ein tractiert und daneben des

Dichters übrige Werke fleifsig verglichen hat. Er sucht zu erweisen,

dass das Gedicht nach Form und Inhalt sich auf das Engste an

das ovidische Muster anschliefse und daher zwar nicht von Ovidius

selbst herrühre (denn dass dieser dann nicht unterlassen haben

konnte, es in der bekannten Aufzählung seiner sämmtlichen Werke

trist. H 61 ff. zu nennen, sah er ein), wohl aber von einem zeit-

genössischen Nachahmer desselben verfasst sei. Und zwar sei das

Epjcedion hauptsächlich der berühmten Trauerelegie des Ovidius

auf den Tod des Tibullus (aiiwres HI 9) nachgebildet, auf welche

auch Haupt schon hingewiesen hatte*). Zu derselben Ansicht

gelangte zwanzig Jahre später der verstorbene Gruppe. In seinem

Buch über die romische Elegie zwar hatte er gelegentlich das Ge-

dicht für dem Alterthum nicht angehörend erklärt^) und war, ohne

sich dieser seiner eigenen Aeufserung irgendwie zu erinnern, auch

noch im Minos'') Haupts Ansicht von dem modernen Ursprung

desselben gefolgt, aber im Aeacus') — auch die Todtenrichter

widersprechen sich zuweilen untereinander — erklärte er das Epi-

cedion für antik und dem Ereignisse, welchem es gewidmet ist,

für gleichzeitig. Sein Hauptgrund hierfür, 'Tiberius könne sich

noch nicht als derjenige enthüllt haben , wie sein Name in der

Weltgeschichte verzeichnet steht, sonst sei kein Wort dieses Ge-

dichtes möglich, es könne auch die Lüge, falls wir sie annehmen

müssten, so weit nicht gegangen sein', zieht der dichterischen Er-

') De P. Ovidii Nasonis qiiae fertur consolatione ad Liviam Aiigustam

de morle Drtisi Neronis filii eius scripsit F. Tli. Adler Anclarn 1S51

16 S. 4.

') Nebenher bespricht Adler auch die ebenfalls von Haupt zur Ver-

gleichung herangezogene erste der beiden Elegieen auf den Tod des Maecena?,

auf die ich später zurückkomme.

3) Bd. 1 (Berlin 1839) S. 3S9.

*) Leipz. 1S59 S. 493 f.

*) Berl. 1872 S. 156 fr.
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findung sonderbar enge Schranken. Auch der Hinweis auf die

Verse

199 obtia tnrha mit lacrimisqne rigantibns ora

coiisuh's erepti publica damna refert.

omnibns idem ocuh', par est concordia flendi:

funeris exequiis adsumns omnis eques,

omnis adest aetas, maerent invenesque senesque,

Ausoniae matres Äusoiiiaeque nurus

in welchen schon ältere Ausleger den ritterlichen Stand des Ver-

fassers bezeugt fanden, halte ich für nicht beweisend: dem Dichter

passte die erste Person adsumus in den Vers, wie in den vorher-

gehenden die dritte. Daraus auf die wirkliche Anwesenheit des-

selben bei dem Leichenbegängniss zu schliefsen ist nicht noth-

wendig. Man vergleiche nur die Verse

217 armataeque rogum cekbrant de more cohortes

ac pedes exeqnias reddit eqtiesque duci

Auch ist dabei Haupts feine Bemerkung (S. 351) ilberseheu,

dass der Dichter sich damit möglicher Weise als personatvs Ovidins

geriere, dessen ritterlicher Stand ja bekannt genug ist. Auch von

Gruppe wird also, wie man es von dem geistvollen aber nicht

methodisch urtheilenden Mann gewohnt ist , nur eine subjeclive

Meinung ohne hinlängliche Begründung ausgesprochen.

Endlich ist das Gedicht vor einigen Jahren noch einmal von

J. Mähly') besprochen worden. Er hält dasselbe mit Haupt für

modern, sucht aber einige der von jenem als sprachwidrig bean-

standeten Stellen desselben durch Emendalion zu bessern oder

durch Parallelstellen, besonders aus Ovidius, zu schützen; Adlers

Arbeit hat er nicht gekannt. Von den kritischen Versuchen, mit

denen er ausserdem das ganze Gedicht heimsucht, kann ich nur

die wenigsten als nothwendig oder wahrscheinlich anerkennen.

Es könnte verwegen oder mindestens überflüssig erscheinen,

wenn eine Frage von Neuem behandelt wird, über welche man

sich freute zu einem Abschluss gelangt zu sein. Durch Unter-

suchungen über Formen und Arten des Grabesepigramms und der

') Duumviris amplissiniis . . . .CR. Hagenbachio J. J. Staehelino

.... congratiilantur universitatis Basiliensis collegae philosophi V Mus
Septembres MDCCCLXXIII. Insunt observationes de Dj^si atque Maece-

nalis epicediis deque Taciteo dialogo criticae, scripsit J. Maehly Basel

26 S. 4.

10*
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Trauerelegie immer wieder auf das Epicedion geführt habe ich

schon vor längerer Zeit versucht, seinem Wesen durch genaue

Analyse von Inhalt und Form näher zu kommen. Es ist nicht

meine Absicht, die Frage nach der Aechtheit des Gedichtes zu end-

gültigem Abschluss zu bringen. Ich mafse mir nicht an weder

die lateinische Poesie der Renaissance noch auch die des Alter-

thums vom zweiten Jahrhundert an abwärts so genau zu kenneu,

als zur Lösung jener Frage erforderlich ist. Das Studium der

lateinischen Dichter von luvenalis abwärts bis etwa auf Ausonius

und weiter liegt ja noch durchaus in den Anfängen. Besonders

bedürfen die zum Theil in den Authologieen erhaltenen und im

Ganzen nicht zahlreichen Stücke aus dem zweiten bis vierten Jahr-

hundert einer genaueren Untersuchung ihres formalen und sach-

lichen AYerthes, als ihnen bisher zu Theil geworden ist.

Dass der Dichter des Epicedions einzelne Wendungen und

halbe Verse dem Vergilius, TibuUus und Properlius verdanke,

hob Haupt (S. 335) bereits hervor. Eine ausgedehnte und zu-

sammenhängende Nachahmung aber behauptete und erwies er nur

in Bezug auf den Ovidius; diese weiter verfolgt zu haben ist

Adlers Verdienst. Aber man gewinnt aus seinen operosen Ci-

taten kein Bild von der Art, wie das ovidische Vorbild benutzt

ist; der durch den Abdruck in Haupts Opuscula zugänglich ge-

machte Text ermöglicht diess erst. Meine Aufgabe soll also zunächst

sein, die Art der Abhängigkeit von Ovidius darzulegen: denn dies

ist natürlich der für die Frage der Gleichzeitigkeit zunächst in B«^

tracht kommende Gesichtspunkt. Wir haben ja gleichzeitige oder

wenig jüngere poetae Ovidiani , wie den Lygdamus und den Ver-

fasser der Nux: es muss sich zeigen, ob der Verfasser des Epi-

cedions in ihre Gesellschaft gehört oder nicht. Unvermeidlich ist

es hierbei , auf die längst bemerkte aber meines Wissens noch

nirgends in ihrem vollen Umfang dargelegte Thatsache hinzuweisen,

dass des Ovidius Poesie zu einem sehr erheblichen Theile nichts

ist , als geschickte Nachahmung paraphrastische Erweiterung rhe-

torisierende Umschreibung der Dichtungen eines viel gröfseren

Meisters, nämlich des Propertius. In welchem Umfange dem Pro-

pertius von seinem jüngeren sodalis ganz besonders in den Amores,

aber auch in allen übrigen Werken nicht blofs Wendungen halbe

Verse Bilder Reihen von mythologischen Beispielen und ähuhches

entlehnt sind, sondern wie er in zahlreichen Fällen auch den
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Stoff die Anregung die Situation dem Propertius entnommen hat

und es versteht aus einem einzigen oder wenigen Distichen des-

selben ganze Elegieen herauszuspinnen, dafür hat schon Z i n g e r 1 e

zahh'eiche wenn auch keineswegs erschöpfende Belege beige-

bracht'}; er hat eingehender die Abhängigkeit des Ovidius vom

Vergilius behandelt. Die imitatio Propertiana bei Ovidius im Zu-

sammenhang darzulegen lohnte sich wohl der Mühe. Einstweilen

mag das hier zunächst über Ovidius zusammengestellte als eine

Vorstudie auch zu jener noch zu lösenden Aufgabe gelten. In

einem folgenden Abschnitt soll dann — das ist das Neue zur Be-

urtheilung des Epicedion, was ich vorbringen zu können glaube

— des unbekannten Dichters Abhängigkeit auch von Propertius

dargelegt werden ; wobei denn zuweilen die Entscheidung, ob Pro-

pertius oder Ovidius, oder beide, von ihm benutzt sind, nicht ganz

leicht, für die Sache aber von nicht besonderer Erheblichkeit ist.

Ein besonderer Abschnitt wird, wie schon gesagt, das Verhältniss

des Epicedion zu den beiden nahverwandten Elegieen auf den Tod

des Maecenas erörtern. Sie sind bekanntlich in alten Handschriften

erhalten und Niemand zweifelt an ihrem antiken Ursprung; die

Zeit ihrer Entstehung aber ist gleich unbekannt und controvers,

wie die des Epicedions. Handelte es sich um weiter nichts, als

um ein anerkannter Mafsen unbedeutendes dichterisches Erzeugniss

und seine Einreihung in die Geschichte der poetischen Productionen

in lateinischer Zunge, so würde dies den auf die Untersuchung

verwendeten Fleiss kaum lohnen ; noch weniger dürfte es von dem

vielgeplagten philologischen Leser unserer Tage erwartet werden,

dass er den vielverschlungenen Pfaden einer solchen Untersuchung

ein Interesse abzugewinnen vermöchte. Allein ich hoffe bei der

Gelegenheit, im Spiegel der zweifachen Nachahmung, wiederum

eine Reihe von Beiträgen zur genaueren Renntniss des noch sehr

vernachlässigten ersten Meisters in der elegischen Kunst, des Pro-

pertius, geben zu können. Diese entschädigen vielleicht für die

Mühe des Lesens so vieler einzelner Dichterstelleu , wie ich sie

bringen muss, da ich nicht so naiv bin zu glauben, dass man

Citate nachschlägt; die auf die Untersuchung gewendete Arbeit

haben sie reichlich gelohnt.

') Ovidins und sein Verhältniss zu den Vorgängern und gleichzeitigen

römischen Dichtern von Anton Zingerle (Innsbruck 1S69 S.j bes. S. 109 ff.
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I.

Ovidins und Hauüts uiul A (1 1 6 1* s SamniluDL'en bietea ein völlig aus-
das

'^ "

Epicedion reichendes Material zur Beurtheilung der Abhängigkeit des Epi-

cedions von den ovidischen Gedichten; dazu hat mir W. Slude-

niund eine Anzahl neuer Belege für die einzelnen Arien der Nach-

ahmung aus seineu reichen Sammlungen zur Verfügung gesteht.

Die von Haupt in geschniack voller Kürze ausgewählten Beispiele

hat Adler meist nur durch Citate vermehrt; seine ganze Darlegung

scheint durch beengende Rücksicht auf den Raum beschränkt wor-

den zu sein. Ich eitlere alle ovidischen Gedichte nach dem Text

Merkels, der für das Nachschlagen der bequemste ist; es kommt

nur selten auf die Feststellung einzelner Lesarten an. Auch nenne

ich alle Herolden der Kürze halber ovidisch; dass der Nachahmer

selbst schon Nachahmungen vor sich hatte, trägt zu seiner Cha-

rakteristik nicht unwesentlich bei. Sollen die Grenzen zwischen

der Nachahmung des Ovidius und derjenigen des Propertius scharf

gezogen werden, so 'ist eine gewisse Vollständigkeit in der Dar-

legung geboten. Ganz zu erschöpfen ist das Thema freilich nicht,

auch habe ich nicht alles in neuester Zeit über den Ovidius ge-

schriebene dafür eingesehen. V'on Adlers Ausführungen lasse

ich alles Ueberfliissige bei Seile, wie z. B. die Nachweisungen über

Ovidius Abhängigkeit von Vergilius und Tibullus und über sein Ver-

hältniss zu Lygdamus, die durch Zingerles und KleemaunsV)

Arbeiten weit überholt sind. Was darin von bleibendem Werthe

ist, mag hier zugleich eine dauernde und weiteren Kreise zugäng-

liche Stätte finden.

Ich stelle zunächst die ovidischen Stellen zusammen, welche

dem Verfasser des Epicedions augenscheinlich als Muster gedient

haben. Hier wie in deu folgenden .Abschnitten folge ich nicht

der zuralligen Composition des Epicedions, sondern der Reihe der

ovidischen Dichtungen. So ergiebt sich zugleich der Umfang der

Studien des Nachahmers. Sehr bekannt ist, dass Ovidius sich selbst

in fast unzähligen Variationen und viel weiterem Umfang, als der-

M Die Dissertation von Selmar Kieemann de I. III carminibus quae

Tibidli nomine circuviferuntur (Strafsburg ISTG S.) giebt sehr nützliche Bei-

träge zur genaueren Kenntniss des Tibullus Lygdamus und Ovidius ; doch

wird ihr Ergebniss, dass nänilich Ovidius und Lygdamus ein und dieselbe

i'ersou seien, scliwerlich Zustimmung finden.
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gleichen bei allen übrigen Dichtern vorkommt, wiederholt; Z In-

ge rle widmet dieser Erscheinung gleich den ersten Abschnitt

seiner umständlichen Ausführungen. Hier sind dafür einige von

Adler gesammelte Belege, welche ich (vielleicht ist es ein Zufall)

in Zingerles Stellenweiser nicht finde:

her. 4, 1 qua, nisi tu dederis, caritura'st ipsa salute

met. IX 530 quam, nisi tu dederis, non est habitura salutem

her. 1, 195 praebuit Aeneas et causam mortis et ensem,

ipsa sua Dido concidit tisa manu

Die Grabschrift der Dido, wörtlich wiederholt fast. VI 549.

fast. II 833 tunc quoqne, iam moriens, ne non procumbal

honeste,

respicit; haec etiam cura cadentis erat

met. XIII 479 tunc quoqne cura fuit partes velare tegendas,

cum cader et, caslique decus servare pudoris

her. 1, 51 diruta sunt aliis; uni mihi Pergama restant

met. XIII 507 sed finita tamen; sali mihi Pergama restant

wer. XIII 873 cum ferus ignaros nee quicquam tale timentes

trist. 1119, 25 protinus ignari nee quicquam tale timentes

fast. II 391 hie, ubi nunc fora sunt, Untres errare videres,

VI 401 hoc, tibi nunc fora sunt, udae tenuere paludes'

fast. VI 108 nequiquam multis saepe petita pro eis

ti'ist. II 376 dum vir abest multis una petita procis

trist. I 1, 17 siquis, ut in popiilo, nostri non inmemor extat

ea^P. IV5, 11 siquis, ut in populo, qui sitis et unde requirat

Wie der Dichter in grüfsereu Abschnitten sich selbst bear-

beitet, zeigt am besten die Daedalosepisode art. am. II 35—96,

in erweiterter Fassung wiederholt met. VIII 183— 235. Dies war

vorauszuschicken, um zu erläutern, dass im folgenden häufig statt

eines ovidischen Musters deren zwei und mehrere hintereinander

anzuführen waren. Die Dürftigkeit des Nachahmers gegenüber dem

fertile ingenium seines Vorbildes geht daraus deutlich hervor.

Nun also die offenbaren Imitationen ; die Stellen, in welchen,

wie schon bemerkt wurde, Ovidius mit dem Propertius in der Ehre

concurriert, von dem Verfasser des Epicedions benutzt zu sein,

lasse ich hier bei Seite. Doch ist zuweilen auch auf die älteren

Elegiker, besonders auf Catullus und auf den gleichzeitigen Tibullus

zu verweisen.
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Zuerst aus den Herolden.

her. 2, 28 crimine te potui demernisse meo

art. am. II 252 nee tibi sit servos demernisse pudor

epic. 132 qnos ego non potui demernisse deos

Adler vergleicht auch nicht unpassend mit demernisse die ovi-

dischen Composita devenerari her. II 118, delamentari met. XI 331.

her. 2, 63 [allere credentem non est operosa pnellam
\

gloria

epic. 265 facta dncis vivent operosaqne gloria rerum

her. 8, 4 inclnsain contra insque pinmqne tenet

art. am. I 200 stabit pro signis insque pinmqne tnis

epic. 24 et qnoscutique coli insque pinmqne deos

Verwandt ist auch

trist. I 2, 96 crimina defeudi fasve pinmve puto

wofür in einigen Handschriften fasqne pinmqne steht.

her. 15, 154 concinii Ismarium Danlias ales Ityn

ani.lW 12,32 coucinit Odrysi^nn Cecropis ales Ityn

fast. IV 482 miseris loca cuncta querellis

implet, nt amissnm cum gemit ales Ityn

epic. 106 deflet Threicinm Danlias ales Ityn

Nahe verwandt sind auch die nach dem Vorbild des Propertius

IV 10, 10 increpet absnmptnm nee sua mater Ityn

mit dem Worte Ityn schliefsenden Verse

am. II 6, 10 magna, sed antiqni causa doloris Itys

14, 30 aque sua caesum matre qneruntur Ityn

trist. II 390 quaeque suum luget nunc qnoque mater Ityn

Der eigentliche Erfinder aber dieses Verses, wenigstens in

lateinischer Zunge, ist Catulliis

65, 14 Danlias absumpti fata gemens Ityli

her. 14, 67 haecego, dumqne qneror lacrimae sua verba sequnntnr

epic. 165 haec et plura refert, lacrimae sua verba sequnntnr

Aehnlich auch

her. 20, IQ et liceat lacrimis addere verba suis

met. X 506 tendit onus matrem neque hahent sua verba dolores

her. 13, 52 more nivis lacrimae sole madentis eunt

epic. 101 liqnitur ut quondam Zephyris et solibus ictae

solvutitnr tenerae vere tepente nives

her. 20, 134 effingoque manns insideoque toro

137 nie manus istas effingit et adsidet aegrae

fast. V 409 saepe manns aegros manibus fingebat amicis
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epic. 138 effingoque mantis- oraque ad ora fero

Von den amoi'es lasse ich die TibuUiiselegie (III 9) hier vor-

läufig weg.

Aus den übrigen Elegieen dieser Bücher ist folgendes zu

citieren

:

am. III 4, 40 Romulus Iliades Jliadesque Remus
epic. 241 ut Remus Iliades et frater conditor wbis

am. III S, 57 omnia possideant ; Ulis c a mp

u

sque for n m que\ serviat

epic. 49 nee vires errasse tuas campoque foroqne

art.am. 1183 parcite natales timidi narrare deorum,

Caesaribus virtus contigit ante diem.

ingenium caeleste suis velocius annis\ surgit

epic. 447 quid numeras annos'? vixi maturior annis

Die ovidischen Verse enthalten wohl auch eine properzische Re-

miniscenz III 10, 11 surge, anima, ex humili iam carmine.

her. 16, 213 heu facinus! totis indignus noctibus ille

art.am. I 751 heu facinnsl non est hostis metuendus amanti

am. I 6, 22 heu facinus! pro me nunc valet illa parum

epic. 174 (heu facinus) per quae victor iturus erat

art. am. I 537 sonuerunt cymbala toto

litore, et attonita tympana pulsa manu

fast. III 864 et ferit attonita pectora nuda manu
epic. 318 quo ruis? attonita quid petis ora manu?

Es folgen die Fasten.

fast. I 300 vitiisque locisque

altius humanis exeruisse caput

epic. 46 altius et vitiis exeruisse caput

Von den Pentametern, deren vorletztes Wort ein Infinilivus

perf act. ist, wird nachher noch zu sprechen sein.

fast. IV 456 nee mora, me miseram, filia, dixit, ubi's?

epic. 122 gloria confectae, nate, parentis, ^ibi's'?

gloria confectae nunc qxwqiie matris, ubi's?

heu, modo tantus, ubi's?

Durch diese schlagende Parallele') wird freilich Haupts Be-

denken (S. 335), dass Ovidius in den vor der Verbannung ge-

schriebenen Gedichten den Pentameter nie mit einsilbigen Wörtern

schliefse, keineswegs widerlegt; denn der Vers der Fasten kann

*) Lachmann kl. Schriften 2 S. 61 wollte ubi'st schreiben; ohne Noth.
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recht wohl der späteren Umarbeitung derselben angehören. Aber

der ovidische Ursprung der Wendung ist evident und schützt auch

den zweiten ähnlichen Vers des Epicedions:

426 com'ugis et nati, Livia, sospes ope's.

fast. V 179 mater IIt/an et Ilynn maestae flevere sorores

epic. 429 Hectora tot fratres, tot de flevere sorores

fast. V 459 en ego dimidinm vestri parsque altera voti

epic. 39 Caesaris illud opus, voti pars altera vestri

fast. V 552 templaque in Angusto conspicienda foro
epic. 284 templaque Romano conspicienda foro

fast. VI 757 at Clymenns Clothoque dolent, haec, fila reneri,

hie, fieri regni iura minora sni

epic. 444 staut rata non uUa fila renenda manu

An beiden Stellen ist das sonst, wie es scheint, nicht vor-

kommende reneie in tenere verderbt, ebenso in der dort auch

schon angeführten Stelle aus Statins' silvae III 1, 171, aber, wie

Haupt bemerkt, von Salmasius und Heinsius sicher emen-

diert worden.

Aus den Metamorphosen vier Stellen

:

met. VII 79 ut solet a ventis alimenta assuniere, quaeque

epic. 255 tandem übt complexa'st Silvas alimentaque sumpsit

met. VIII 562 pumice multicavo nee levihus atria tophis

strncta suhit, niolli tellus erat hnmida musco

epic. 252 structaque pendenti pumice tecta suhit

met. XII 593 vivit adhuc operis nostri populator Achilles

XIII 655 hoc ubi cognovit Troiae populator Atrides

epic. 433 contigit hoc etiam Thetidi: populator Achilles

Der ovidische populator ist aber offenbar nachgebildet dem catul-

lischen boni coniugator amoris (61, 45), sowie dem proper-

zischeu memorator
IV 1, 33 nee non ille tui casus memorator Homerus

Auch die übrigen Elegiker haben sich hin und wieder solche kühne

Bildungen erlaubt nach dem Vorbild des vergiliscben regnator und

ähnlicher, wonach z. B. der Homerus Latinus levator und tutator

bildet.

7net. XIII 181 nt dolor unius Danaos pervenit ad omnes
epic. 425 coniugis et nati meritum pervenit ad omnes

Aus den Tristien fünf:

trist. I 3, 42 singtiltu medios impediente sonos
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epic. 120 singulln medios impediente so7ios

Hier also ein wörtlich und vollsländig herübergenommeuer Peuta-

meter.

trist. 11 140 7iulla quidem sano gravior mentisque potenti

poena'st, quam tanto displicnisse viro

epic. 42 et tanto tarn placuisse viro

trist. II 426 casurnmqne triplex vaticinatur opus
epic. 362 casnrnmque triplex vaticinantur opus

Also wiederum so gut wie wörtlich wiederholt.

trist. IV 2, 42 decolor ipse suo sanguine Rhenus erat

ej;. P. 1II4, 108 squaUidus inmissos fracta sub arundine crines

Rhenus et infectas sanguine portet aquus
epic. 385 Rhenus et AJpinae valles et sanguine nigro

decolor infecta testis Isargus aqua

trist. V 10, 43 adde quod iniustum rigido ins dicitur ense

epic. 54 saevil ut iniustum ins sibi ubique facit

Endlich aus den Briefen ex Ponto vier:

ex P. II 8, 48 sie, quem dira tibi rapuit Germania, Drusus

pars fuerit partus sola caduca tibi

epic. 472 parsque tui partus sit tibi salva prior

ex P. IV 1,36 vindicat ut Calamis laudem quos fecit equorum,

ut similis verae vacca Myronis opus:

sie ego pars rernm non ultima, Sexte, tuarum,

tutelaeque feror munus opusque tuae

epic. 39 Caesaris illud opus, voti pars altera vestri

Uehrigens sind die beiden ersten dieser ovidischen Verse wiederum

offenbare Nachahmungen des Propertius

IV 9, 10 exactis Calamis se mihi iactat equis

III 31, 7 atque aram circum steterunt armenta Myronis
Und in den beiden letzten liegt das properzische et accepti pars

eris imperii l 6, 34 zu Grunde. Offenbar gab dem Ovidius die

properzische Verwendung von pai^s in coneretem Sinn von einer

Person den Muth das gleiche bei opus zu wagen ; und beides ver-

bindet der Dichter des Epicedions.

ex P. IV 5, 25 tempus ab his vacuum Caesar Germanicus omne

auferet, a magnis hunc colit ille deis

IV 15, 4 Sexto debere salutem

me sciat; a superis hie mihi primus erit

epic. 416 dum volet, a Dm so cetera laeta dabit
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ex P. IV 13,30 amhignum nato dignior anne viro

trist. II 162 qitae nisi te, nnllo conin ge digna fuit

epic. 344 principibns natis, principe digna viro

Nicht gerade auf bestimmte einzelne Stellen, sondern auf ovi-

dischen Gebrauch im allgemeinen sind ferner eine Reihe von ein-

zelnen Wendungen zurückzuführen. So der emphatische Gebrauch

von sustinere

her. 1, 114 exlremnm fati sn st inet ille diem

met. X 188 nunc animam admotis fugientem sustinet herbis

her. 5, 32 sustinet Oenonen deseruisse Paris

52 quam vix sustinnit dicere lingna 'vale'

am. I 7, 49 at nunc sustinni, 7'aplis a fronte capillis'

14, 53 sustinet antiquos gremio spectatque capillos

II 9, 49 infelix, tota quicumque quiescere nocte
|
sustinet

III 11, 9 ergo ego sustinni, foribus tarn saepe j'epnlsns

verglichen mit dem folgenden Verse des Epicedions:

135 tene ego sustineo positum scelerata videre

und die Verbindung von novus und subitus, welche aus einer Reihe

einzelner Anwendungen dieser Wörter combiniert ist

met. I 454 sentit adhnc trepidare novo sub cortice pectus

640 -^v^- victus novaque ut conspexit in unda\cornua

V 674 -v^^- volucresque novas accedere silvis

ex P. I 2, 34 cortice velavit populns ora novo

trist. II 389 fecit amor subitas volucres cum paelice regem

her. 12, 98 cum vidi subito s arma teuere viros.

16, 274 qtiam cui sunt subitae frater et uxor aves

met. II 349 Candida Lampetie subita radice retentä'st

XI 341 fecit avem et subitis pendentem snstulit alis

XIV 508 si volucrum quae sit subitarum forma requiris

epic. 109 sie plumosa novis plangentes pect ora pennis

Oeniden subitae concinuistis aves

Das concinuistis aves ist aus Versen wie her. 15, 154 am. III 12, 32

hergenommen.

Ovidius liebt es den plötzlichen Eintritt eines Ereignisses durch

den kaum fertigen Abschluss des vorhergehenden vorzubereiten

her. 6, 24 venerat., et tactum vix bene limen erat

7, 90 vixque bene audito nomine regna dedi

11, 108 quo laesit facto vix bene natus avum

met. II 47 vix bene desierat, currus rogat ille yaternos



DAS EPICEDION DRUSI 157

met. III 14 vix bene Castalio Cadmus descenderat antro

VII 774 vix bene missus erat nee iam poteramus ubi'sset
|
scire

XIII 944 vix bene conbiberant ignotos guttwa sucos

XIV 753 vixque bene impositum lecto prospexerat Iphin

XV 669 vix bene desierant, cum cristis aureus altis

fast. V 278 vix bene desieram, rettulit illa mihi

VI 513 vix bene desierat, conplent uhdatibus antrum

Das hat ihm vielleicht der Verfasser des Epicedions abgesehen

epic. 69 vix posito Agrippa tumuli bene ianua clausa' st

Aber er könnte die Formel auch aus lebendigem Gebrauch kennen.

Ovidisch sind die Adjectiva ßehilis in der Bedeutung weinend und

miserabilis ; wie

epic. 119 tandem ubi per lacrimas licuit sie flebilis orsa'st

3 iam legis in Drusnm miserabile, Livia, Carmen

181 urbs gemit et vultum miserabilis induit unum
Die ovidischen Zeugnisse für flebilis und miserabilis sind so zahl-

reich, dass ich sie hier nicht anführe.

Ovidius bezeichnet die eingeborenen Kinder zuweilen mit

viscera (ich führe nur einige Stellen dafür an)

her. 11, 89 cum mea me coram Silvas inimicus in altas

viscera montanis ferret edenda lupis

118 diripiunt avidae viscera nostra ferae

met. VI 650 ipse sedens solio Tereiis sublimis avito

vescitur inque suam sua viscera congerit alvum

VIII 478 nam postquam pestifer ignis

convaluit, ^rogus iste cremet mea viscera' dixit

X 465 accipit obsceno genitor sua viscera lecto

Danach der Verfasser des Epicedions

264 iste rogus miserae viscera matris habet

Auch die itahenische Poesie des vorigen Jahrhunderts hat diesen

Gebrauch von viscere, viscere care vielleicht dem Ovidius entlehnt.

Ein paar Mal gebraucht Ovidius silvae für lignum

met. XII 519 modo se super aera frustra

tollere conatus iactasque evolvere Silvas

522 alii sub inania corpus

Tartara detrusum silvarum mole ferebant

epic. 255 tandem ubi complexd'st Silvas alimentaque sumpsit

Endlich mag der Gebrauch des debere ohne Dativ der Person

art. am. I 193 tale rudimentum tanto sub nomine debes
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met. XV 444 nrbem etiam cerno Phrygios debere nepotes

quanta nee est, nee ent

ep)c. 24') hos (lebet so/os Martia Roma deos

auf Ovidius zurückgehen und der tüulus belli, wenngleich nur in-

direct, bei dem Dichter des Epicedions auf den ovidischen tüiihis

mortis

her. 7, 76 te salis est titulum mortis habere meae

15, 190 an potes
\
si moriar, titulum mortis habere meae

trist. I 11, 30 haec titulum nostrae mortis habere velit

epic. 16 et titulum belli dux duce fratre tulit

Mit einiger Wahrscheinlichkeit lassen sich ferner gewisse For-

men der poetischen Conception auf das ovidische Vorbild zurück-

fübren : es liegt nahe anzunehmen, dass wer so viele Einzelheiten

sich gemerkt und nachgeahmt hat, fast unbewusst auch in der Art

der Composition dem gleichen Vorbild folgt. So vergleicht Adler

den Anfang des Epicedions (v. 1— 6) mit den bei Ovidius so be-

liebten Apostrophen, wie sie sich her. 2, 27 met. VI 2S0 V'Il 144

VIII 284 IX 276 finden. Ferner zu epic. .311— 14 die Erzählungen

heimkehrender Gatten an ihre Frauen her. 1, 30— 36. 13, llSff.,

zu epic. 385— 392 die Erwähnungen der Thaten des Augustus und

seiner privigni trist. II 225— 30 IV 2, 41 IT. ex P. II 2, 77—80,

und zu den epic. 385—392 beschriebenen Prodigien die Pro-

digien bei dem Tode Caesars, welche met. XV 782—90 geschildert

werden. Doch finden sich in diesen Stücken des Epjcedions, so

weit ich sehe, nur sehr entfernte Anklänge an das ovidische Muster:

sie sind theils allen Dichtern der augustischen Zeit geläutig, theils

anderswoher entlehnt, als gerade aus Ovidius allein.

An dieser Stelle mag bemerkt werden , dass auch die schon

erwähnte Verwandtschaft des Epicedions mit der Elegie des Ovidius

auf den Tod des Tibullus, welche Adler (S. 15) näher zu be-

gründen gesucht hat, nur eine entfernte ist. Zwar finden sich

einzelne oft bemerkte Anklänge

am. III 9, 3 flebilis indignos, Elegeia, solve capillos^)

epic. 4 occidit ; indignas, L ivia, solve co mas

') Wie hier von den indigni capilli, so spricht mit noch kühnerem

Tropus Ovidius an anderen Stellen von indignae genae ars. am. lil TOS

trist. I 3, 8 und sonst, von indigna crura und indigni lacerti met. 1 SOS

IV 13S.
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Doch erinnert der Vers des Ovidius auch an den des Propertius

III 15, 46 lassa foret crines solvere Roma suos^)

Auf das Distichon

III 9, 8 ecce puer Veneris fert eversamque pharelram

et fractos arcus et sine Ince facem

führte Haupt (S. 354 f.) die sonst nur durch Tacitus (ann. III 2)

bezeugten v^-rsi fasces bei dem Leichenbegängniss zurück , deren

in den Versen

141 qnos prirnnm vidi fasces, in fnnere vidi,

et vidi evei^sos indiciumque mali

177 consul init fractis maerentem fascibns urhem

Erwähnung geschieht. Doch ist damit auch eiu Vers des Propertius

IV 11, 47 quid nunc Tarquinii fractas iuvat esse secures

zusammenzustellen.

am. III 9, 35 cum rapiunt mala fata bonos — ignoscite fesso —

,

sollicitor nullos esse putare deos

met. IV 204 et sunt qui credere possit
\
esse deos?

epic. 130 iam dubito magnos an reor esse deos

Die magni dei erinnern an den magnus Caesar, von welchem nach-

her zu reden sein wird.

Anderes soll in anderem Zusammenhang zur Erörterung kom-

men. Aber verschieden ist der Grundcharakter beider Gedichte

schon desshalb, weil hier die Klage an den einen verstorbenen

Dichter, dort an die überlebende Mutter die tröstende und lob-

preisende Anrede gerichtet ist. Auch die Excurse und Vergleiche

ordnen sich in dem ovidischen Gedichte von 68 Versen so dem

Ganzen unter, dass es wie ein langer Klageruf erscheint, während

das Epicedion mit seinen 474 Versen sich in redseliger Breite

ergeht und, wie Haupt treffend ausgeführt bat, darüber den Faden

des Zusammenhangs und die innere Uebereinstimmung zuweilen

gänzlich einbüfst.

Trotz der in ziemlichem Umfange nachgewiesenen Benutzung

des ovidischen Vorbildes reicht dieselbe nicht aus, die eigenthüm-

liche Besonderheit des Epicedions zu erklären. Auch die gelegent-

lichen Entlehnungen aus anderen Dichtern, auf welche Haupt hin- Andere vor-

gewiesen hat, wie aus Verguius

') Das crines solvere zielit sich übrigens seit CafuUus 64, 350 canos

solvent a vertice crines durch die ganze römische Poesie.
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Aen. I 253 hie pietatis honos? sie nos in sceptra reponis?

epic. 133 hie pietatis honos? artus conplector inanis

und TibuUus

I 3, 93 hoc precor, hunc illum nohis Aurora nit entern

Lucifernm roseis Candida portet eqtiis

epic. 281 hunc Aurora diem spectacula tanta fer entern

quam primum croceis rosida portet equis

II 1, 25 eventura precor: vides tit felicibus extis

significet placidos nuntia fibra deos

(dazu vergleiche mau auch 1 5, 57 evenient, dat signa I 7, 5

evenere novos II 5, 11 tu procul eventura vides Lygdamus

III 4, 48 eventura pater)

epic. 415 eventura precor: dens excusare priora

dum volet, a Druso cetera laeta dabit^)

gehen nicht über eine rein äufserHche Aneignung hinaus. Für etwa

60 Verse des Epicedions sind bisher die ovidischen Vorbilder nach-

gewiesen worden; für eine Anzahl anderer wird sich später das

Gleiche ergeben. Es ist kein Zweifel, dass der Dichter des Epi-

cedions, wie zahlreiche geringe Talente seines Schlages gethan

haben , seine Studien in erster Linie au Ovidius Dichtungen ge-

macht hat. Aber für die übrigen nahe an 400 Verse des Gedichts

sind seine Vorbilder zu einem grofsen Theile bei Propertius zu

finden.

II.

Propertius Ich Stelle liier wiedernm zunächst, in der Reihenfolge der Ge-

EpicedioD dichte des Propertius, alle die Stellen zusammen, in denen die

bewusste Nachalunung im Epicedion mehr oder minder deutlich

zu Tage tritt. Mau kann dabei über die Grenzen streiten, bis zu

welchen die Nachahmung im einzelnen Fall gegangen ist. Wo sie

aber in evidentester Weise in so grofsem Umfange vorliegt, darf

man auch entferntere Anklänge nicht übergehen, weil sie für die

Art der dichterischen Arbeit des Nachahmers charakteristisch sind.

Im folgenden sollen dann einige Besonderheiten der rhetorischen

und poetischen Composition erörtert werden.

') Dazu des Propertius IV 25, 18 eventum formae disce timere titae

und des Ovidius e.r P. Hl -t, 113 di . quortim monitu suviiis e Ventura

lociiti.
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Properlius I 3, 46 illa fuit lacrimis ultima cura meis

epic. 76 ultima sit fati haec summa querella tui

I 5, 14 cum tibi singuliu fortia verha cadent

epic. 10 alterius luctu fortia verba loqui

Die fortia verba hat auch Tibullus

II 6, 12 excutiunt clausae fortia verba fores

I 15, 11 multos illa dies incomptis maesta capillis] sederat

epic. 295 at comitum squalletit inmissis ora capillis

Damit ist auch eine andere Stelle des Properlius zu vergleichen

III 24, 51 sed te potius precor, ut me

demissis plangas pectora nuda comts
IV 6, 9 sicine eam incomptis vidisti ßere capillis

Diese waren des Ovidius Vorbild, und mittelbar wiederum auch des

Epicedions,

trist. I 3, 90 squallidus inmissis hirta per ora comis
IV 2, 34 squallida demissis qui legit ora comis

epic. 86 squallida promissa flere per ora coma
Hier ist pallida überhefert, die Aenderung in squallida von Hein-
sius, natürhch von Haupt (S. 336) ausdrücklich gebilhgt.

I 15, 21 coniugis Euadne miseros ablata per ignes
|
occidit

epic. 321 hoc fuit Euadne tunc cum ferienda coruscis

fulminibus Capaneus impavida ora dedit

Properlius ist die reichste Fundgrube mythologischer Beispiele. Wo
sie bei ihm öfter vorkommen, so die Euadne

IV 13, 24 nee ßda Euadne nee pia Penelope

lässt sich natürlich nicht entscheiden, weiche einzelne Stelle den

Anlass zur Nachahmung bot.

I 15, 24 tu quoque uti fieres nobilis historia

IV 20, 28 et Caput argutae praebeat historiae

22, 20 famam, Roma, tuae non pudet historiae

V 1, 119 hactenus historiae, nunc ad tua devehor astra

Der poeta doctus liebt wie man sieht die Erwähnung der historia;

dem Nachahmer lag wohl besonders die letzte Stelle im Sinn:

epic. 267 pars erit historiae totoque legetur in aevo

Dieser Gebrauch von pars kehrt wieder bei Properlius

I 6, 34 et accepti pars eris imperii

21, 4 pars ego sum vestrae proxima militiae

und ist von Ovidius in der oben angeführten Stelle

fast. V 459 en ego dimidium vestri parsque altera voti
Hermes XIIL \]_
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und mittelbar wieder vom Verfasser des Epicedions

39 Caesaris illud opus, voti pars altera v es tri

nachgebildet worden. Ueber den Gebrauch von opus wird nach-

her zu reden sein.

I 16, 10 nobilts obscaenis tradita carminibns

epi'c. 268 seque opus mgeniis carminibusqne dabit

I 16, 23 me sidera prona iaceutem

frigidaque Eoo me dolet aura geht

II 3, 14 non oculi, geminae, sidera nostra, faces

II 9, 41 sidera sunt testes et malutina pruina

V 4, 64 ipsaque in Oceanum sidera lapsa cadunt

epic. 193 sustulerat timidas sidera ad alta manus

283 adice Ledaeos, concordia sidera, fratres

Die Ledaei fratres sind aus Propertius

IV 14, 20 nee fratres erubuisse deos

verquickt mit Ovidius

fast. I 706 haec sunt Ledaeis templa dicata deis

entnommen. Uebrigens sind auch des CatuUus micantia sidera

64, 206, des Tibullus sidera certa I 9, 10 und sidera fulva II

1, 88 zu vergleichen.

II 1, 68 ne tenera adsidua colla graventur aqua

epic. 115 ernmpunt iterumque gravant gremiumque sinusque

effusae gravidis nberibusque genis [lacrimae]

Adler vergleicht aus Ovidius

her. 10, 138 et tunicas lacrimis sicut ab imbre graves

In beiden Fällen ist die Uebereinstimmung nur eine entfernte,

doch übergehe ich sie nicht wegen der auch hier begegnenden

genae, für welche weiter unten die Vorbilder augegeben sind

(S. 173).

II 13, 26 quas ego Persephonae maxima dona feram

epic. 32 iam mihi pro Druso dona ferenda meo

Dazu Ovidius

her. 1, 27 grata ferunt nymphae pro salvis dona maritis

II 1, 73 Maecenas nostrae spes invidiosa iuventae '

epic. 365 maximus ille quidem iuvenuni spes publica vixit

Diese offenbare Reminiscenz beweist, dass der Verf. des Epi-

cedions in seinem Propertius spes las, wie N hat und unzweifelhaft

richtig ist, nicht pars, wie die interpolierten Handschriften gehen
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vielleicht mit Remiiiiscenz au die soeben (S. 161} angeführten

Stellen des ersten Buchs (I 6, 34. 21, 4), wozu noch

I 4, 1 1 haec secl forma mei pars est extrem a fnroris

hinzugefügt werden kann. Entscheidend für spes in der Stelle

II 1, 73 ist die noch viel genauere zweifache iNachahmung hei

Ovidius met. IV 795 und IX 10

multorumque fuü spes inv idiosa procorum

III 3, 2 haesisti, cecidit Spiritus ille tnus

epic. 277 spiritus ille minax et Drusi morte snperhns

Zu vergleichen sind hiermit auch

I 9, 32 nedum tu possis, Spiritus ille levis

IV 18, 10 errat et in vestro spiritus ille lacu

lll 32, 4 quid petis Äeaei moenia Telegoni

epic. 244 ex istis quod petis alter erit

Dazu des Ovidius

fast. I 378 quod petis a tiobis obrutus ille dahit

IV 1, 9 quo me Fama levat terra sublimis, et a nie

nata coronatis musa triumphal equis

epic. 374 ^Fortuna] . . . cuecis caeca triumphat equis

und 332 quadriingis aureus ibit equis

Dies ist die Stelle, welche, wie schon anderwärts erwähnt worden

ist, zu der Interpolation des letzten Verses der Gorneliaelegie ver-

führt hat (über den Pentameter siehe unten S. 174 f.).

IV 1, 21 at mihi quod viva detraxerit iuvida turba

post obitum duplici fenore reddet Honos

epic. 369 viia data st utenda, data st sine fenore nobis

m u l u a nee certa persoluenda die

Die Diärese in persoluenda ist wahrscheinlich der bekannten Stelle

des Propertius

I 7, 16 quod nolim nostros evoluisse deos

nachgebildet. Denn des P er

r

eins von den meisten Herausgebern

gebilligte Aenderung des überlieferten eviolasse wird geschützt durch

eine evidente Nachahmung bei Ovidius

her. 12, 3 tunc quae dispensant niortalia fusa sorores

debuerunt fusos evoluisse meos

L. Müllers quo nolim nostros te violasse deos bringt meiner An-

sicht nach einen falschen Gedanken hinein. Auch sehe ich nicht

ein, warum diese bekanntlich dem Catullus {soluit 2, 13 dissoluo

66, 38 evoluam 66, 74 pervoluent 95, 6) nachgeahmte Freiheit bei

11*
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Propertius anstöfsiger sein sollte als hei dem gleichzeitigen und in

der Sprache im ganzen Aveniger alterthümlichen Tihullus {disso-

luenda I 7, 2. 40 dt'ssoluisse I 10, 62 solm'sse IV 5, 16).

IV 3, 9 victricesqne moras Fabn pngnamoue sinistrani

epic. 261 victricesqiie nianus facnndaque ptincipis ora

IV 4, 12 ante meos obitus sit, precor, illa dies,

qua videam spoliis oneratos Caesaris axes u. s. w.

Die ganze hier folgende Stelle liegt der Schilderung des (nun un-

möglichen) Triumphzuges des Drusus zu Grunde

epic. 273 ft". adspiciam regum liventia colla catenis

Benutzt aber ist sie schon von Ovidius

art. am.l2\b ihunt ante dnces onerati colla catenis ü. s. w.

trist. IV 2, 21 vinclaque captiva reges cervice gerentes u. s. w.

Auch art. am. I 179 ff. und trist. IV 2, 43 ff. zeigen ähnliche

C'jlores.

IV 8, 20 hostibns eveniat lenta puella meis

Dieser Versanfang hat dem Ovidius so gefallen, dass er ihn

nicht weniger wie fünf Mal als Anfang und zwei Mal mit leichter

Umstellung im Pentameter verwendet hat:

her. 16, 217 hostibns eveniant convivia talia uostris

am. II 10, 16 hostibns eveniat vita severa meis,

hostibus eveniat viduo dormire cubili

art. am. III 247 hostibus eveniat tarn foeda causa pudoris

ex P. IV 6, 35 hostibus eveniat quam sis violentus in armis

am. III 11, 16 eveniat nostris hostibus ille pudor

fast. III 494 even i a t nostris hostibus ille color

Der Verfasser des Epicedious

450 hostibtis eveniat longa senecta meis

kann ihn so gut wie der Stelle am. II 10, 16 auch direct dem

Propertius entlehnt haben.

IV 9, 6 et pressum inßexo mox dare terga genu

vgl. V 9, 6 atqne hostes turpi terga dedisse fngae

epic. 18 inque fngain harbara terga dedit

312 ensibus et Saevos terga dedisse snis

Die Redensart ist gewöhnlich und findet sich auch sehr oft bei

Ovidius; der fast gleiche Pentameterscliluss aber scheint doch Be-

achtung zu verdienen.

IV 10, 9 Alcyo num positis reqniescant ora querellis

increpet absumpium nee sua mater Ityn
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epk. 107 Ah

y

0)1 um taJes ventosa per aeqnora qnestns

ad snrdas tenui voce sonantur aquas *

Auf die Nachbildungeu des Itysverses bei Ovidius und im

Epicedion ist oben (S. 152 zu her. 15, 154) hingewiesen worden.

Für die surdae aquae werden sich die Vorbilder weiter unten er-

geben. Der Alkyonen gedenkt Propertius auch

I 17, 2 nunc ego desertas adloquor Alcyonas

IV 7, 61 fl miser, Alcyonnm scopnlis adßgar acutis

und ihm folgend Ovidius an sehr vielen Stellen.

IV 18, 17 i nunc, tolle animos et tecnm fitige triumphos
IV 4, 3 magna, viri, merces, parat ultima terra triumphos

epic. 25 maternaque sacros agitabas mente triumphos
27 funera pro sacris tibi sunt ducenda triumphis

19 ignotumque tibi meruit, Romane, triumphum
IV 18, 21 sed tarnen huc omnes, Imc primus et ultimus ordo:

est mala, sed cunctis ista terenda viast

Der Form nach ist ähnlich der oben (S. 147) schon besprochene Vers

epic. 203 funeris exequiis adsumus omnis eques,

omnis adest aetas, maerent invenesque senesque

und 359 tendimus huc omnes, metam properamus ad unam

omnia sub leges mors vocat atra suas

dem Gedanken nach

epic. 443 sed rigidum ins est et inevitabile mortis

Freilich liegt auch hier wieder ein noch näheres ovidisches Vor-

bild vor:

met. X 33 serius aut citius sedem properamus ad unam
tendimus huc omnes, haec est domus ultima

V 1, 71 quo rnis inprudens, vage, dicere fnta Properti?

V 4, 71 illa mit qualis celerem prope Thermodonta

epic. 317 quo raperis laniata comas similisque furenti?

quo ruis? attonita quid petis ora manu

373 quoque ruit furibunda ruit totumque per orbem

fulminat

Auch hierfür giebt es ovidische Parallelen.

V 3, 56 illa tui partem vindicat una toro

epic. 365 quaeris et in vacui parte priore tori

Dass bei Propertius von dem Hündchen Glaucis die Rede ist, hebt

die Aehnlichkeit nicht auf. Zu vergleichen ist auch des Ovidius

her. 6, 20 in mihi piwnissi parte recepta tori
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V 4, 94 vigil, ininste praemia sortis hahes

epic. 61 i'lle vigil, summa sacer ipse locatus in arce

V 7, i) et quererer lecti frigida regna mei

'^^ 'epic. 308 et mota in nomen frigida linguo tuvm

V 7, 94 mecum eris et mixtis ossihus ossa teram

epic. 163 miscehor cinerique cinis et ossihus ossa

Ueber die Verlängerung von ciuis, an der Haupt Anslols nahm,

soll nachher gesprochen werden.

V 10, 46 omine quod cerlo diix ferit ense dncem
epic. 16 et titulum belli dux duce fratre tulit

Der titulus belli hat sich oben (S. 158) als dem ovidischen Vorbild

[her. 15, 190) entlehnt ergeben; Mählys Bedenken gegen die

Conslruction titulum 'dux' tulit sind gehoben wenn man, wie allein

richtig, belli mit titulum statt mit dux verbindet.

Wie man auch über den Grad der Abhängigkeit im Einzelneu

urtheilen mag, soviel ergiebt die bisherige Zusammenstellung schon,

dass der Verfasser des Epicedions seinen Propertius so gut gekannt

und nachgeahmt hat, wie den Ovidius. Aber unter den Elegieeu

des Propertius ist eine, die nach Form und Stoff (auch sie ist ja

eine consolatio an die Ueberlebenden) unserem Verlasser in noch

weit höherem Mafse zum Vorbild gedient hat, so dass dagegen

seine Anlehnung an des Ovidius Tibulluselegie durchaus in den

Hintergrund tritt. Das ist die Corneliaelegie.

HI.

Die Corne- Auch hier genügt die einfache Nebeneinauderstellung des Ori-

und das ginals und der Copie: die verschiedenen Grade der Einwirkung

wird wer will leicht auseinander halten können.

V 11, 1 desine, Paulle, meum lacrimis urgere sepulcrnm:

panditur ad nullas ianua nigra preces.

Nie wolil ist dieser bei der Todtenklage nächst liegende Gedanke

in lateinischer Zunge nachdrücklicher ausgesprochen worden: kein

Wunder, dass ihn Ovidius unzählige Male, und wiederholt auch

der Dichter des Epicedions angebracht hat.

epic. 38 desine de Druso laeta referre tuo

375 regna deae inmitis parce irritare querendo,

sollicitare animos parce potentis herae

427 supprime iam lacrimas, non est revocabilis istis

quem semel innhrifera navita Untre tulit

Epicedion
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442 sed rigidum ins est et inevitabüe mortis

Dass hierbei auch ovidische Muster, wie die oben zu Propertius

IV 18, 21 angeführte Stelle der Metamorphosen X 33 und

art. (tm. I 383 paixite nalales timidi narrare deorum

mitgewirkt haben , ist sehr glaubhch. Uebrigeus sind parce und

parcite tibuUische Versanfänge (I 5, 7. II 3, 51. 6, 29. I 6, 51.

9, 5). Auch au die folgenden Verse der Corneliaelegie lehnen

sich diese und andere Stellen des Epicedions an

V 11, 3 cum semel infernas intrarunt funera leges

epic. 360 omnia sub leges mors vocat atra suas

V 1 1, 4 non exorato staut adamante viae

Diese beiden letztgenannten Verse liegen auch dem schon ange-

führten Distichon epic. 427 zu Grunde. Nicht ohne eine gewisse

Kunst sind die properzischen Farben zu neuen Schattierungen des

Ausdrucks gemischt. So hat auch

V 11, 7 nbi portitor aera recepit

mitgewirkt. Unter den Elegikern hat CatuUus (64, 174) wohl zu-

erst navita; nach ihm hat es Tibullus (I 3, 40). Häufig ist es

zuerst l)ei Propertius; er hat es in den beiden ersten Büchern

allein (I 8, 10. II 1, 43. 26, 8. 28, 20), im vierten (IV 11, 5. 71)

neben nauta (IV 7, 27. 18, 31); wogegen im fünften nur nanta

vorkommt (V 5, 50. 7, 92. 9, 6). Ihm folgt wieder Ovidius, der

es nach S tu demunds Beobachtungen neunzehn Mal neben neun-

maligem nauta hat, besonders gern als fünften Fufs des Hexa-

meters (seltener als ersten) und als ersten der zweiten Hälfte des

Pentameters. Hier haben also wieder Propertius und Ovidius zu-

sammen als Vorbilder gedient.

Die auffallend klingenden Adjective inevitabile und revocabiUs

haben ihr Vorbild in des Propertius

III 30, \\ et iam si pecces, deus exorabilis ille'st

V 7, 51 iuro ego fatorum nulli revolnbile Carmen

Doch hat schon Catullus (64, 115) inobservabilis error. Aehn-

liche sind, wie schon erwähnt, auch von Ovidius in ausgedehn-

testem Mafse angewendet worden.

V 11, 6 nempe tuas lacrimas litora snrda bibent

epic. 107 Alcyonum tales ventosa per aeqnora questns

ad snrda s tenui voce sonantnr aquas
Hierzu vergleiche man auch

HI 20, 13 de te quodcumque ad snrdas mihi dicitnr aures
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V 11, 7 vota movent superos: ubi portitoj^ aera recepit

epic. 356 fata manent omiies, omnes expectat avarus

portitor et tnrbae vix satis nna ratis

Bei dem letzten Vers lagen dem Nachahmer wohl äuch 'andere

Verse des Propertius, wie

IV 5, 13 haud ullas portdbis opes Acherontis ad nndas;

nmlus ad infernas, stnlte, vehere, rates

und V 7, 92 nos vehrmnr, veclum nauta recenset otms im Sinn.

Vll,9 sie niaestae cecinere tubae, cmn stibdita nostrum
detraheret lecto fax i n i m ica caput

Hier liegt bei Propertius schon eine Reminiscenz an CaluUus

64, 383 carmina divino cecitierunt pectore Parcae

und an verschiedene Stellen des Tibullus vor

1 7, 1 1 hnnc cecinere diem Parcae fatalia nentes
\
slamina

und III 3, 35 tristesque sorores

stamina quae dncnnt qnaeqne futura nennt

IV 5, 3 te nascente noimm Parcae cecinere puellis
|
servitium

auch II 5, 65 haec cecinit vates

Und danach wieder Ovidius

her. 12, 3 tnnc qnae dispensant mortalia fata sorores,

debnerunl fusos evolnisse meos

epic. 247 sie cecinere deae, nee tu, Tiberine., repugna

253 flamma diu cunetata capnt contingere s an et um
erravit posito lenta snb nsqne toro

Vergleiche auch

164 hanc Incem eeleri turbine Parea neat

444 staut rata non nlla fila reuen da manu

V 11, 11 quid mihi coniugium Panlli, quid cnrrus avornm

profuit, aut famae pignora tanta meae

III 34, 27 quid tua Socraticis tibi nunc sapientia libris

prodcrit aut rernm dicere posse vias?

aut q u i d *Crethei tibi pro sunt carmina lecta ?

epic. 41 quid tibi nunc mores pro sunt actnmqne pudice

omne aevwn et tanto tum placuisse viro

Dazu vergleiche man auch

IV 18, 11 quid genns ant virlus aut optima profuit Uli

mater et amplexum Caesaris esse focos

Es liegt in der Natur des Stoffs, dass die kurze Trauerelegie

auf den Tod des jungen Marcellus, wie sie sich mannigfach mit
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der Corneliaelegie berührt, so auch dem Verfasser des Epicedions

mancherlei colores darbot. Auch V, 24 derselben

scandenda'st torvi publica cymba seiiis

mag ihm bei dem soeben angeführten V. 357 vorgeschwebt haben.

Dieselbe emphatische Frageform findet sich übrigens schon bei

TibuUus

18, 9 quid tibi nunc prodest molles cohiisse capillos?

II 3, 23 quid tua nunc Isis mihi, Delia, quid mihi prosunt

illa tua totiens aera repulsa manu
|

quidve . ,

.

Und im Homerus Latinus

32 quid coluisse mihi tua numina, Delphice, prodest,

quidve iuvat sacros posuisse altaribus ignis

Auch bei Vergilius wird sie nicht fehlen. In der Anthologie I

S. 16 V. 93 (Riese):

quid prodest coluisse Lares lanumque bifrontem?

Aus Tibullus und der Corneliaelegie hat sie wohl auch Ovi-

dius in seine Tibulluselegie herübergenommen

am. 1119,33 quid vos sacra iuvant, quid nunc Aegyptia

prosunt
I

sistra?

V 11, 18 det pater hie umbrae mollia iura meae

epic. 440 neque omnes

mutarunt avidi tristia iura dei

Und dazu noch

V 9, 64 ponit vix siccis tristia iura labris

V 11, 27 ipsa loquar pro me

epic. 36 sie prior ipsa loquar

Vorher hatte dieselbe V^endung auch Ovidius

her. 12, 72 sie prior ore loqui

dem Propertius entlehnt.

V 11, 31 altera maternos exaequat turba Libones

epic. 330 magnuque maternis maioribus, aequa paternis
|

gloria

V 11, 32 et domus est titulis utraqne fulta suis

epic. 462 cunctaque per titulos oppida lecta suos

456 titulis nomina plena vides

V 11, 44 quin erat et magnae pars imitanda domus

epic. 39 Caesaris illud opus, voti pars altera vestri

Hierbei liegt allerdings zunächst zn Grunde (nach Haupt S. 336)

das ovidische

fast. V 549 vestri parsque altera voti
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Doch schwebten bei dem Gebrauch von pars diese und die oben

(S. 161 f.) zu I 15, 24 citierten Sielleu des Propertius (I 4, 11.

6, 34. 21, 4) auch dem Ovidius vor. Auch das opus Caesart's ist,

wie nachher sich zeigen wird, aus einer Art ConlamiDalion des

properzisch-ovidischen Vorbildes entstanden.

Zu dem eben angeführten Vers 462 des Epicedions ist auch

zu vergleichen des Propertius

IV 4, 16 et tilnlis oppi'da capta legain

Und dieser Vers klingt wieder an an den folgenden des Epicedions:

epic. 33 ohvia progrediar felixqne per oppida dicar

der dem ovidischen

met. VI 146 Phrygiaeqne per oppida facii
\
minor it

nachgebildet ist.

V 11, 57 malernis laudor lacrimis nrbisqne querellis,

defensa et gemitu Caesaris ossa mea;

nie sua nata dignam vixisse sororem

increpat, et lacrinias vidimus ire deo

epic. 59 Caesaris adde domum quae certe funeris expers

debuit humanis altior esse malis

71 ecce ter ante datis iactnra novissima Drnsiis

a m agno lacrimas Caesar e qnarlns habet

85 vidimus attonitum fraterna morte Neronem

pallida promissa flere per ora manu

89 tu tarnen extremo moritnrum tempore fratrem

vidisti, lacrimas vidit et ille tuas

209 et voce et lacrimis laudasti, Caesar, alummim

442 et flevit populo Caesar utrumque palam

Das Bild von dem Thränen vergiefsenden Kaiser hat wiederum

dem Verfasser des Epicedions so ausnehmend gefallen, dass er es

nicht weniger als vier Mal anbringt.

Zu dem Distichon 89 vergleicht Adler ganz richtig auch

des Ovidius

her. 10, 109 ergo ego nee lacrimas matris moritura videbo

Der magnns Caesar ist wohl von Catullus erfunden, mit ironischem

Nebensinn

11, 10 Caesaris visens monimenta magni

Danach hat ihn Propertius wiederholt

II 1, 25 Caesare sub magno cura secunda fores

II 7, 5 at magnns Caesar: sed magnns Caesar in armis
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III 31, 1 anrea Phoebi

portkus a magno Caesare aperta fuit

und nach ihm Ovidius fast. IV 124. 859 trist. I 2, 3 II 230

IV 1, 54 ex P. I 8, 24; einmal variiert er ihn in altus ex P.

II 3, 63. Danach

epic. 453 haec domns ista docet per te mea Caesaris alti

Ein anderes Mal in invictus trist. V 1, 41. Danach scheint so auch

epic. 404 sanctaque et invicti Caesaris ista domns

statt des überheferten divini mit Mähly, nicht mit Heins ins

immensi zu schreiben, obgleich das Epitheton als solenner Name
des Hercnles auffällig ist. Vielleicht steckt noch etwas anderes

darin. Das lacrimas dare V. 71 ist eine bei Ovidius sehr beliebte

Verbindung, wie Adler bemerkt hat,

her. 3, 15 at lacrimas sine fine dedi rupiqne capillos

13,113 tura damus lacrimamque snper, qua sparsa relncet

am. I 7, 60 sanguis erat lacrimae. quas dahat illa, mens

rem. 129 cum dederit lacrimas animumque inpleverit aegrum

met. II 340 fletus et, inania morti

miüiera, dant lacrimas

IV 117 ntque dedit nolae lacrimas, dedit oscula vesti

XI 669 surge, age, da lacrimas, Inguhria indue, nee me
720 et tanqnam ignoto la er im am dar et, 'heu misef, inquit

XIII 490 hnic quoque dat lacrimas, lacrimas in vnlnera fundit

622 nunc quoque dat lacrimas et toto rorat in erbe

fast. V 472 lacrimas mauibus ille dedit

trist. I 8, 28 at lacrimas animi signa dedere sui

Sie mögen dem Verfasser des Epicedions im Gedächtniss gelegen

haben, sind aber, wie man sieht, sämmtlich etwas verschieden.

Wogegen der Vers

her. 10, 109 ergo ego nee lacrimas matris mojitura videbo
wiederum dem properzischen Vorbild nahe kommt.

V 11, 61 et tarnen emerui generosos vestis honores

nee mea de steriii facta rapina domo

epic. 208 certat onus lecti generosa subire iuventus

259 nritnr heu decor ille viri gener osaqne forma

462 illa iuventus

quae fuit ante meum tarn generosa forum

465 dejiique laudari sacrato Caesaris ore

emerni lacrimas elicuique deo
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Hier sieht man fleiUlich, wie die ganze Stelle der Corneliaelegie

von V. 57 an das Thema ist, welches der Nachahmer in höchst

geschmackloser Weise variiert. Ein ganz ähnliches Beispiel der

impinguierenden Variation ist das folgende:

11, 64 condita sunt vestro lumina 7iostra sinu

epic. 91 adfigiqne suis moriens tua pectora sensit

et tenuit vnitu lumina fixa tuo
\
lumina

157 tu mea condas

lumina et excipias hanc animam ore pio;

atqne utinam Dnisi manus altera et altera fratris

formarent oculos comprimerentque meos

Auch die lumina (hier unpassend mit den oculi zugleich ge-

hraucht) sind ein hei Propertius nach dem Vorgang des Catullus

f51, 12. 64, 91. 122. 219. 233. 242) und Tibullus (I 1, 66. 2, 2

HI 4, 22) besonders beliebter Ausdruck, schon als dactyliches

Wort; so gleich I 1, 3 und 18, 16. Dann die invita lumina

I 15, 40 und die lumina nigra puellae HI 12, 23 oder die uda

lumi7ia II 7, 10 und die umida lumina IV 6, 17. In anderem

Sinne bringt der Verfasser des Epicedions auch einmal die lumina

verum V. 347 im Gegensatz zum vulgus vor.

V 11, 65 vi d im US et fratrem sellam geminasse curulem

epic. 65 vi d im US erepta maerentem stirpe sororis

85 vidi in US attonitum fraterna morte Neronem

Ich halle das hier nachgeahmte Distichon , wie ich anderwärts

nachzuweisen gesucht habe'), lür eine Interpolation. Dass es der

Dichter des Epicedions schon las, beweist natürlich nichts gegen

jene Ansicht. Doch habe ich für den Versanfang mit vidimus auch

noch ein zweites Beispiel aus Propertius angeführt

I 10, 6 vidimus et longa ducere verha mora

sowie das in der Corneliaelegie kurz vorhergehende

11, 60 et lacrimas vidimus ire deo

Hiermit ist zu vergleichen

epic. 89 tu tarnen extremo moriturum tempore fratrem

vidisti, lacrimas vidit et ille tuas

Und der Pentameter erinnert wieder an

III 16, 49 vidistis toto sonitus percurrere caelo

Viermal hintereinander findet sich vidistis als Versanfang HI 25,

41—44.

1) Commefitaliones Mommsenianae S. 111.
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V 11. 63 tn, Lepide, et tu, Paulle, meum post fata levamen

epic. 303 femina tu princeps, tu filia Caesaris Uli

nee minor es magni coniuge visa lovis;

tu concessns amor, tu sohis et ultimus Uli

tu requies fesso grata laboris eras

Die emphatische Form der Apostrophe erinnert an das schöne Vor-

bild des Propertius. Für das einzelne aber weist Studemund
folgende ovidische Vorbilder nach

trist. I 6, 25 femina sen princeps omnes tibi culta per annos

am. II 19, 52 at mihi concessa finis amoris erit^)

met. Vll 812 Aiiram expectabam, requies erat illa labori

Der magnus luppiter kommt etwa neunzehn Mal, luno als coniux

lovis vier Mal bei Ovidius vor.

V 11, 71 haec est feminei merces extrema triumphi

laudat ubi emeritum. libera fama rogum

epic. 76 ultima sit fati haec summa querella tui

466 emerui lacrimas elicuique deo

Die Aehnlichkeit dieser Verse mit dem Vorbild ist nur eine ent-

fernte; aber man hört sie, einmal auf des Nachahmers Weise auf-

merksam gemacht, heraus.

V 11,, ?3 nunc tibi commendo communia pignora natos
epic. 323 quid mortem tibi maesta rogas amplexaque natos

pignora de Druso sola relicta tenes

Hier ist wiederum Ovidius das nähere Vorbild des Epicedions

her. 12, 192 per meritum et natos, pignora nostra, duos

und

her. 7, 84 occidit a duro sola relicta viro

art. am. III 36 pavit, in ignoto sola relicta loco

trist. IV 3, 40 morte fores sola relicta mea
wobei das Vorkommen von sola relicta au der gleichen Penta-

meterstelle zu beachten ist.

V 11, SO cum venient, sie eis oscula falle genis

Danach Ovidius

her. 11, 10 spectasset siccis vulnera nostra genis

trist. I 1, 28 carmina nee siccis perlegat isla genis

epic. 232 tot dixit siccis verba negue ipse genis

276 invitis lacrimas decidere ora genis

') Hier wird nacli dem Epicedion vielmehr mit einigen Handscliriften

concessi zu schreiben sein.
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Hierbei wirkte auch wieder das lacrimas ire (\ 11, 60) mit. Üeber

den auffälligen Gehrauch von tot soll nachher gesprochen werden.

V 11, 98 venu in exequias tota caterva nieas

V 7, 5 cum mihi somnus ab exequiis penderet umoris

epic. 202 funeris exequiis adsumus omnis eqnes

460 et sensi exequias funeris ipsa tu ei

V 11, 101 moribus et caelum patuit: sim digna merendo

cuius honoratis ossa vehantur avis

epic. 13 occidit exemplum iuvenis venerabile morum
41 quid tibi uunc mores prosunt actumque pudice

j
omne aevum

51 nempe per hos eiiam Fortunae iniuria mores
\
re(jnat

162 Druse, neque ad v et er es conditus ibis avos

2S2 quam primum croceis rosida portet equis

329 nie pio, si non temere haec creduutur, in arvo

inter ho noratos excipietur avos,

magnaque malernis maioribus, aequa paternis

gloria quadriiugis aureus ibit equis,

regalique habitu curruqne superbus ebnrno

334 fronde triumphali tempora vinctns erit

Wunderbarer Weise ist bisher nur an dieser einen letzten

Stelle die Uebereinslimmung von V. 330 des Epicedions mit dem

Schlussvers der Corueliaelegie bemerkt und von Heinsius und

Haupt richtig zum Schutz der Lesart ossa vehantur avis (statt

des equis der interpolierten Handschriften ; N hat aquis) verwerthet

worden. Dass die veteres avi der anderen Stelle (V, 162j un-

zweifelhaft auf dasselbe Vorbild zurückgehen, ist, soviel ich weifs,

noch nicht angemerkt worden. Es entspricht der Gewohnheit des

Plagiators, seine Lesefrüchte möglichst oft zu verwerthen, wie schon

an mehreren anderen Beispielen gezeigt werden konnte. Das pium

arvum ist übrigens, nebenbei inept genug, den ovidischen arva

piomm {met. XI 62) nachgebildet, wie Haupt nicht unbemerkt liefs

(S. 337). Für Vers 330. 331 ist schon oben auf das Vorbild in

V 11, 30 Afra Xumanlinos regna loquuntur avos;

altera materno s exaequat turba Libones

hingewiesen worden. Die Pentameter des Epicedions

2S2 quam primum croceis rosida portet equis

332 gloria quadriiugis aureus ibit equis

374 fulminat et caecis caeca triumphat equis

haben ein erstes Vorbild in vier Stellen des Propertius
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II 8, 38 fortem illum Haemoniis Hectora traxit eqnis

IV l, Q et a me
\
nata coronatis Musa triumphat equis

IV 5, 34 solis et atratis luxerit orhis equis

V 1, 32 quattuor hinc albos Bomulus egit equos

(^vozu auch noch V 3, 66 und V 10, 38 verglichen werden können)

und zweien des TibuUus, von denen die eine oben angeführt

wurde,

I 3, 94 hoc precor, hnnc illnm nobis Aurora nitentem

Luciferum roseis Candida portet equis

I 7, 8 portabat niveis currus eburnus equis

wozu auch II 3, 56. 4, 18 zu vergleichen sind.

Dieses Muster hat auch Ovidius wiederholenllich benutzt

her. 7, 15 caernleis Triton per mare curret equis

9, 28 silque socer rapidis qui tonat altus equis

art. am. I 214 quattuor in niveis aureus ibis equis

am. III 2, 78 evolat admissis discolor agmen equis

fast. V 52 lila coronatis alta triumphat equis

trist. II 1, 78 inque coronatis fulgeat altus equis

ex P. II 1, 58 laeta coronatis Borna videbit equis

Zu der Stelle am. III 2, 78 mag auch des Propertius

IV 9, 58 dexteraque inmissis da mihi signa rotis

mitgewirkt haben. Daran klingt wieder der Vers des Epicedions an

250 vade age et inmissis labere pronns aquis

Und nach dem Musler der vierten properzischen Stelle und zweier

tibullischer (II 5, 60. 76) hat Ovidius den Accusativ augewendet:

her. 1, 36 hie lacer admissos terruit Uector equos

12, 152 ducit et adiunctos aureus urguet equos

16, 206 lumina qui trepidos a dape vertat equos

trist. IV 2, 22 ante coronatos ire videbit equos

Von dem Verse der Heroiden hängt wieder ein zweiter ovidischer

art. am. II 343 modo admissos arte retentet equos

und der des Epicedions

320 terruit admissos sangtiinolentus equos

ab. Sonderbar ist, dass wie in dem Verse der Corneliaelegie die

falsche Lesung equis statt avis durch Vermittelung des überlieferten

aquis Eingang gefunden hat, so auch Ovidius schon vielleicht

unter dem Einlluss zweier Stellen des Tibullus

I 7, 14 caeruleus placidis per vada serpis aquis

IV 4, 8 in pelagus rapidis evehat amnis aquis
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dasselbe Musler mit aqiiis imd aquas variiert:

her. 2, 114 et sacer udmissas exigit Ilebrus aquas

am. I 8, 50 ut celer achnissis labilur aniuis aquis

III 6, 86 nee capit admissas alveus ahus aquas

Danach das Epicedioii

226 vix capit adiectas alveus altus aquas

Was für die Kunst des Ovidius immerhin bemerkt zu werden ver-

dient. Diese ganze Verssippschaft bietet ein recht bezeichnendes

Beispiel für die Art, in wie mannigfacher Verquickung die Vor-

bilder bei den Nachahmern von Ovidius an wiederkehren.

Zu dem Verse des Epicedions 333 regalique hahitu vergleiche

man noch des Propertius

IV 15, 24 regales manicas rnpit utraque 7nauu

Diess ist wegen der Stellung zu Anfang des Verses wenigstens

beachtenswerth.

Und zu curruque superbus eburno vergleiche man

V 3, 9 pktoque Britannia curru

und dazu den inauratus currus I 16, 3 und den currus avorum

V 11, 11.

Der currus eburnus ist aus der (S. 175) angeführten Stelle des

TibuUus (I 7, 8) und hat auch bei Ovidius öfter Verwendung ge-

funden

her. 15, 91 huuc Venus in caelum curru vexisset eburno

ex P. III 4, 35 illa ducis fades in curru stantis eburno

Auch ex P. III 4, 95

quid cessas curmm pompamque parare triumphis
\
Livia

und epic. 26 forsitan et curae iam tibi currus erat

mögen verglichen werden.

üeber hundert Verse des Epicedions gehen, nach den in den

beiden vorhergehenden Abschnitten angestellten Vergleichungen, in

wiederum mehr oder weniger unmittelbarem Anschluss auf das pro-

perzische Vorbild zurück, davon mehr als die Hälfte (etwa 60) auf

die Corneliaelegie. Dass der Verfasser des Epicedions seine Studien

auf die beiden älteren Dichter ziemlich gleichmäfsig vertheilt hat,

ergab sich schon bei einer Anzahl einzelner Vergleichungen. Allein

wenn in den übrig bleibenden etwa 370 Versen (für die sich zwar

wohl noch manches Vorbild bei Propertius und Ovidius nur vor-

läufig nicht gefunden hat) die Dürftigkeit der eigenen Gedanken

nicht zu unverhüllt hervortreten sollte, so musste sich das Studium
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der Vorbilder etwas weiter erstreckeo. Iq der That liegen die Be-

weise liierlür nach zwei Seiten hin vor: einmal in den rhetorisch-

poetischen Kunstforuien, und ferner im Sprachgebrauch. Für beide

Seiten lässl sich, nach dem schon erörterten Verhältniss zwischen

Ovidius und Propertius, die Benutzung beider durch den Nach-

ahmer nicht streng auseinanderhalten. Zur rhetorisch -poetischen

Composition gehört auch die metrische Kunst. Auf diese näher

einzugehn hegt jedoch kaum Veranlassung vor: sie steht der ovi-

disclien so nahe, dass es genügen wird einige Schwächen derselben,

an denen mit Recht Anstofs genommen wird, in einem späteren

Abschnitt auf ihr ovidisches Vorbild zurückzuführen.

IV.

Ich stelle hier zunächst eine Reihe von Versanfängen zu- Veräanfärj

sammen, wie sie Propertius meist zuerst angewendet, Ovidius ihm

abgesehen und mannigfach variiert, der Verfasser des Epicedion

in seiner dürftigeren Weise hier und da, zuweilen auch an anderer

Stelle im Verse, angebracht hat. Man hat zwar richtig beobachtet,

dass vorzugsweise der Schluss des Hexameters und besonders des

Pentameters im Gedächtniss des Hörenden und Lesenden hafte;

aber der nachbildende Dichter bedurfte gerade auch der An-

fänge, damit seine Muse nicht stecken bleibe. Es handelt sich

in dieser Art von Uebereinstimmuugen nicht vorwiegend um das

properzische Vorbild, für welches sie nur in zweiter Linie in Be-

tracht kommen. Um so mehr sind sie für die Beurtheilung des

Epicedions im allgemeinen von Wichtigkeit.

Einiger 3Iafsen umfangreiche Nachweisungen hierfür fehlen

für Propertius durchweg. Für Ovidius benutze ich Adlers und

Studemunds Sammlungen, ohne auch hierin dieses Dichters

erstaunliche Versatilität erschöpfen zu wollen; Zingerle hat wahr-

scheinlich mehr Material zur Hand.

In des CatuUus Epyllion lesen wir

64, 357 testis erit magnis virtutibns unda Scamandri

und einige Verse weiter

362 denique testis erit morti quoqne reddita praeda

Bei Tibullus ähnlich

I 7, 10 Tarbella Pyrene

testis et Oceani litora SantoJiici,

testis Arar Rhodamisque celer

Hermes XIII. 12
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Und danach im Panegyricus in Messallam IV 1, 107 drei Mal

wiederholt testis.

Sodanu hat Propertius

III 13, 53 testis cui niveum quondam percussit Adonin

32, 28 testis eris puras, Plioebe, videre manns

IV 15, 11 testis erit Dirce tarn vero crimine saeva,

testis Cretaei fastus quae passa iuvenci,

testis Thessah'co flagrans Salmonis Enipeo

20, 18 testis sidereae tota Corona deae

Vergleiche auch

I IS, 19 vos eritis t est es siquos habet arbor amores

Auf den anaphorischen Versanfang komme ich später zurück.

Denselhen Anfang hat Ovidius wiederholt, her. 19, 101 (vgl.

IG, 193) fast. II 273 trist. IV 9, 22. Der Verfasser des Epicedions

hat einmal einen schüchternen Versuch gemacht, sich dieser Formel

zu bedienen, aber er bringt sie nur in die zweite Hälfte des

Pentameters

epic. 386 decolor infecta testis Jsargns aqua

Tibullus I 3, 92 ob via midato, Delia, curre pede

wozu I 2, 34 zu vergleichen.. Ferner

I 3, 46 nltroque ferebant
\
ob via secnris nbera lactis oves

Propertius III 29, 3 ob via nescio quot pueri mihi turba minuta

Bei Ovidius steht obvia im Hexameteranfang her. 6, 143. 8, 97.

VII 515. Danach die Verse des Epicedions

33 obvia progrediar felixque per oppida dicar

199 obvia turba mit lacrimis rigantibus ora

Der letzte genau nach Ovidius

met. XV 730 obvia turba ruit qnaeque ignes, Troica, servant

und fast. III 540 et fortunatos obvia turba vocat

Propertius III 28, 56 occidit: has omnes ignis avartis habet

epic. 13 occidit exemplum iuvenis venerabile morum

Occidit steht bei Ovidius am Anfang des Verses oft, z. B. her.

7, 48. 113 am. U 6, 27. 37 art. am. 1 593 met. I 240 V 144

XIII 597 ex P. HI 2, 33.

IV 10, 7 adspiciam nuUos hodierna Iure dolentes

epic. 273 adspiciam regum liventia colla catenis

Auch hierfür lassen sich leicht ovidische Beispiele zusammenstellen.

Besonders beliebt sind zu Anfang des Verses die Imperativ-

formen :



DAS EPICEDIOi^ DRUSI 179

I 2, 9 adspice quo mbmittat humns formosa colores

15, 3 adspice nie quanto rapiat fortuna periclo

17, 6 adspice quam saevas increpat aura minas

III 16, 29 adspice quid donis Eriphyla invenit amaris

22, 35 adspice uti caelo modo sol modo luna ministret

29, 37 adsp ice ut in toto malus mihi corpore surgat
|
spiritus

34, 55 adspice me cui parva domi fortuna relicta'st

epic. 345 quid deceat Drusi matrem matremque Neronis

adspice, quo surgas adspice mane toro

Die ovidischen mit adspice anfangenden Verse genüge es zu

citieren: her. 7, 42. 10, 135. 15, 98 am. I 2, 51. 6, 17. 8, 31.

13, 43 II 7, 15 III 9, 9. 13, 8 art. am. I 315. II 384. 433.

III 115 rem. am. 175. 177. 178 fast. I 104 met. XIII 842

XV 765 trist. V 5, 29 ex P. I 4, 23 III 2, 92.

Hiernach mit geringer Abweichung das Epicedion

392 adspice quot meritis culpa sit una minor

Vergleiche auch V. 185. 190.

Propertius V 4, 61

ad de Hymenaee modos, tubicen fera murmura conde

Ovidius her. 6, 73 adde preces castas inmixtaque vota timori

fast. VI 49 adde senem Tatium lunonicolasque Faliscos

ex P. I 2, 25 adde loci faciem nee fronde nee arbore laeti

II 2, 75 adde nurus neptesque pias natosque nepotum

77 adde triumphatos modo Paeonas, adde quieti

III 1, 25 adde metus et quod murus pulsatur ab hoste

Nicht genau so, sondern mit leicht veränderter Stellung das

Epicedion 59 Caesaris adde domum, quae certe fnneris expers

Ovidius liebt besonders den Anfang adde quod; hierfür nur die

Citate her. 6, 99. 17, 199 am. I 14, 13 II 7, 22 art. am. II

675 III 82. 539 fast. III 143. 245 VI 663 trist. I 5, 79 II

135 V 10, 43. 12, 21. 14, 15 ex P. I 7, 31 II 9, 47. 11, 23
III 2, 103. 4, 45. 6, 35 IV 10, 45. 11, 21. 14, 45 met. II 70

XIII 117. 854 XIV 684.

Danach das Epicedion

393 adde quod est absens functus nee cernere nati

Propertius III 29, 22 i nunc et noctes disce manere domi

IV 18, 17 i nunc, tolle animos et tecnm finge triumphos

Ovidius her. 3, 26 i nunc et cupidi nomen amantis habe

9, 105 i ntinc, tolle animos et fortia gesta recense

12*
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und in zahlreichen Wiederholungen, die ich nur citiere her. 4, 127.

12, 204. 17, 57 am. I 7, 35 art. am. II 222. 635 ex P.

I 3, 61.

epic. 363 i «mwc et 7'ehus tanta vipendente ruinc

in te solam octilos et tua dauma refer

So helieht wie dieser Imperativ der indignatio sind auch ein-

silbige Wörter in Verbindung mit mihi und tibi zu Anfang des

Verses

:

Properlius I 20, 5 est tibi non infra speciem, non nomine dispar

IV 20, 7 est tibi forma potens, sunt castae Palladis artes

Ovidius

her. 1, 111 est tibi (sitque precor) gnatns, qui mollibus annis

4, 163 est mihi dotalis tellus lovis insula Crete

7, 99 esf mihi marmorea sacratns in aede Sychaeus

fast. VI 219 es? mihi (sitque precor) nostris diuturnior annis \ filia

trist. I 10, 1 est mihi (sitque precor) flavae tutela iVinervae

epic. 471 est tibi (sitque precor) multorum filius instar

Das parenthetische sitque precor ist wie man sieht ovidische Er-

findung; sie lehnt sich au das auch bei Propertius häufig paren-

thetisch eingeschobene precor an. So schon bei TibuUus I 2, 12

sint precor illa meo.

Sehr gewöhnlich sind Versanfänge wie bei Propertius

I 7, 9 hie mihi conteritur vitae modus, haec mea fama'st

13, 11 haec tibi vulgares istos conpescet amores

II 3, Ib haec tibi contnlerant caelestia munera divi

9, 25 haec mihi vota tuam propter suscepta salutem

III 14, 23 haec mihi devictis potior victoria Parthis

IV 22, 38 haec tibi, Tülle, parens, haec est pulchenima sedes,

hie tibi pro digna gente petendus honos,

hie tibi ad eloquium cives, hie anipla nepotum
|
spes

Ovidius Äer. 7, 85 haec mihi narraras, at me movere merentem

10. 145 has tibi plangendo lugubria pectora lassas . . .\hos tibi

und zahlreiche ähnliche Sielleu.

epic. 245 hie tibi, mox Veneri Caesar promissus uterque,

hos debet solos Martia Roma deos

Häufig ergeben sich sodann besonders gewisse Partikeln und

Partikelverbiudungen als geeignete Versanfänge:

Tibullus II 5, 113 at tu (nam divom servat tutela poetas)

Propertius III 16, 13 at tu minc nostro, Venus, o succurre dolori
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Propertius III 18, 19 at tu etiam invenem odisti nie, perßda. cum si'm

26, 11 at tu vix primas extoUeus gurgite palmas

33, 21 at tu, quae nostro nimium placata dolori's

Ovidius her. 2, 23. 8, 15. 14, 123. 17, 151. 18, 37 am. I 6,
67.''

7. 63 und zahlreiche Beispiele mehr.

epic. 411 at tu, qui superes maestae solacia matri

Oder mit Voranstellung des Pronomens Propertius

III 13, 51 tu tarnen amissa non mmquam ßehis amico

25, 29 tu tarnen interea, quamvis te diligat illa

Ovidius unter anderem

her. 11, 121 tu tarnen, o frustra miserae sperate sorori

epic. 89 tu tarnen extremo moriturum tempore fratrem

417 tu tarnen ausa potes tanto indulgere dolori

Auf ein einsilbiges oder ein elidiertes zweisilbiges Wort folgen

häufig Formen von aliquis. So bei Propertius

I 7, 6 atque a liquid duram quaerimus in xlominam

III 22, 5 sive aliquis nioUis diducit Candida gestu

15 cur aliquis sacris laniat sua brachia cultris

IV 12, 13 neve aliquid de te flendum referatnr in urna

V 6, 8 sive aliquid pharetris Äugustus parcet Eois

7, 1 sunt aliquid manes, letum non omnia ßnit

9, 45 sin aliquant vultusqne mens saetaeque leonis

Ondiws ort. am. 585 hie aliquis ridens ''in me, fortissime Mavors'

fast. VI 113 huic aliquis inveimm dixisset amantia verba

Und besonders häufig atque aliquis

her. 1, 31 atque aliquis posita monstrat fera proelia mensa

wofür ich nur einige Beispiele eitlere her. % 83. 6, 101 am. II

1, 7. 10, 37 III 15, 11 an. am. I 219 III 341 [met. IV 187]

fast. III 283 V 654 trist. V 3, 49 ex P. IV 13, 37.

epic. 191 atque aliquis de plebe pius pro paupere nato

AehuHch auch bei fast allen Dichtern an zweiter Stelle quisquam:

Propertius III 12, 12 nee quisquam ex illo vulnere tutus abit

25, 23 an quisquam in mediis persöhnt vota procellis

32j 41 an quisquam in tanto stuprornm examine quaerit

34, 1 cur quisquam fadem dominae iam credat amico

Bei Ovidius besonders belieht die Verbindung mit et, z. B.

am. III 3, 33 et quisquam pia tura focis inponere curat

8, 1 et quisquam ingenuas etiam nunc suscipit artes

rem. 523 et quisquam praecepta potest mea dura vocare
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Danach epir. 7 et quisquam leges audet tibi dicere flendi?

et qnisquam lacrimas temperat ore tnas?

Wofür Mähly ohne Noth ecqnis iam ändern wollte.

Behebt ist der Anfang mit dem nachdrücklich vorangestellten

scilket :

Propertius III 12, 7 scilicet aUerna qmniam iactamnr in nnda

32, 11 scilicet umbrosis sordet Pompeia cohmmis
\
porticus

IV 11, 39 scilicet incesti meretrix regina Canopi

Ovidius her. 3, 55 scilicet nt quamvis veniam dotata, repellas

4, 21 scilicet nt teneros laednnt inga prima iitvencos

11, 11 scilicet est aliqnid cum saevis vivere ventis

und an zahlreichen Stellen mehr.

epic. 11 scilicet exiguo percussa's fuhninis ictu

55 scilicet hmmnis si luctus una fuisset

Ferner forsitan und forsitan et:

Propertius II 9, 22 forsitan et de me verba fnere mala

III 15, 54 forsitan inclndet crastina fata dies

IV 20, 6 forsitan ille alio pectus amore terat

23, 11 forsitan haec Ulis fuerant mandata tabellis

Ovidius /(er. 1, 77 forsitan et narres quam sit tibi rnstica coninx

Die ovidisclien mit forsitan et beginnenden Verse sind zahl-

reich: her. 1, 133. 9, 131. 10, 85. 12, 175. 15,5 am. II 6,28

III 8, 21 an. am. I 4S3 II 525 III 339. 438 fast. II 381

trist. III 1, 75 met. 68 VIII 365 IX 610.

epic. 26 fo'rsitan et curae iam tibi currns erat

Tibulhis IV 13, 5 atque nt inain posses nni mihi bella videri

Propertius I 9, 8 atqne ntinam posito dicar amore 7'ndis

11, 9 atqne ntinam mage te remis confisa minutis

II 9, 47 atqne ntinam, si forte pios eduximns annos

III 13, 43 atque ntinam primis animam me ponere cunis

14, 15 atque ntinam non tarn sero mihi nota fuisset

15, 25 atqne ntinam haerentes sie nos vincire catena

16, 19 atque ntinam Romae nemo esset dives, et ipse

33, 3 atqne ntinam pereat Nilo quae sacra tepente
|
misit

Ovidius her. 20, 176 atqne ntinam pro te, qui movet illa, cadat

und so oft.

epic. 159 atque ntinam Drnsi inanus altera et altera fratris

Aehnlich auch o ntinam

:

TibuUus 1 3, 2 u tinain memores ipse cohorsque mei
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Propertiiis I 3, 39 o utinam tales producas, inprobe, noctes

8, 9 utinam hibernae duplkentnr tempora btumae

16, 27 (^utinam traiecta cava mea vocnla rima

V 4, 33 utinam ad vestros sedeam captiva Penates

Ovidius her. 1, 5 o utinam tum cum Lacedaemona classe petebat

und sonst häufig; im Epicedion zufällig nicht.

Tibullus II 1, 70 hei mihi, quam doctas nunc habet ille manus

6, 28 hei mihi, ne vincas dura puella deam

Lygdamus III 6, 33 hei mihi, difficile'st imitari gaudia falsa

Propertius V i,bS hei mihi quod nostro'st parvns in ore sonus

und dazu I 3, 38 languidus exactis, hei mihi, sideribns

II 4, 45 his saltem ut tenear iam finibus! hei mihi, siquis

V 8, 48 Lanuvii ad portas, hei mihi, solus eram

Ovidius her. % 106 hei mihi, si quae sim Phyllis et nnde rogas

9, 145 hei mihi, quid feci, quo me furor egit amantiim

17, 90 hei mihi, iam didici sie ego posse loqui

und sonst häufig, besonders auch in der Verbindung hei mihi quod,

1. B. am. I 14, 54 II 3, 1. 5, 4. 18, 20. 19, 34 art. am.

I 741 II 274 III 737 met. VI 227 VII 843 VIII 491.

epic. 9 hei mihi, quum fädlest (quamvis hie contigit omnes)

88 hei mihi, quam toto luctns in ore fuit

176 hei mihi, quam dispar huic fuit illud iter

Achtet man auf die übrigen zu Anfang der Verse wiederholt

angewendeten Partikeln und anderen meist einsilbigen Wörter, so

ergiebt sich noch eine reiche Nachlese von Uebereinstimmungen

zwischen Propertius, Ovidius und dem Verfasser des Epicedions.

Die gleich zu behandelnde Figur der Anapher tritt bei diesen

VS'örtern von geringem rhetorischen Gewicht nicht sonderlich her-

vor; aber die Verknüpfung der Gedanken erhält dadurch ein be-

sonderes, der Elegie eigenthümliches Gepräge. Ich will, um Er-

müdung zu vermeiden, nicht alle Beispiele hersetzen, sondern

begnüge mich sie summarisch zu eitleren , ohne dabei auf die

feineren Nuancen der Anapher (gleiche oder ähnUche Stellung und

Form, unmittelbare oder unterbrochene Aufeinanderfolge, Wechsel

der Anapher mit der Anastrophe, besonders bei et, und ähnliches)

Rücksicht zu nehmen. Auch beansprucht meine Uebersicht nicht

erschöpfend zu sein. Ich habe für die übrigen Elegiker nicht ge-

sammelt; Propertius ist aber offenbar derjenige, welcher alle diese

rhetorischen Formen zuerst mit bewusster Kunst ausgebildet hat.
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Manches der Art ist übrigens schon im Vorhergehenden unter

anderen Gesichtspunkten aufgeführt worden.

So werden die Pronomina häufig zu Anfang des Verses mit

Emphase wiederholt I 7, 11 me-me II 6, 9 me-me-me-me-me'
I 8, 1 tune-tnne-lu-tu 11, 23 tu- tu- tu II 6, 21 tu -tu -per te

IV 8, 5 tu- tu; 1 13, 9 haec-haec-haec II 3,25 haec tibi-haec

tibi 6, 15 his-his III 14, 23 haec mihi - haec IV 7, 51 huic-

hunc 8, 17 his-has 22, 39 haec tibi-haec-hoc tibi -hie tibi -hie
'^

V 7, 7 eosdem - eosdem mit Synizese; I 11, 1. 3. 7. 9 ecqiiid te-

et modo te-an te-atque utinani niage te III 20, 1 quid-quidve-

quid IV 19, 17 num quid- quid; I 6, 7 illa mihi-illa meam mihi

13, 31 illa -illa 14, 17 illa- illa -ille 17, 21 illa meo-illa meum
III 18, 11 illum-illum-illa.

Und die Partikeln I 18, 11 illic-illic III 19, 9 illic-illic;

IV 13, 43 et-et-et; I 20, 8 sive-sive-sive II 1, 5 sive-seu-sive-

seu-seu-seu (nach Lachmanns Anordnung der Distichen j 51

seu mihi-seu mihi; III 17, 5 vel tu-vel tu V 1, 147 vel-vel-vel

11, 51 vel tu-vel cui; V 1, 104 aut-aut]; IV 5, 35 cur-cur-curve

V 7, 31 cur-cur; III 10, 9 nunc-nuuc; I 7, 21 tum me-tunc

ego 14, 11 tum mihi - tum mihi II 9, 15 tuuc igitur - tunc etiam.

Und besonders häufig die Negationen I 13, 29 nee -nee -nee

II 5, 21 nee tibi -nee mea-nec tibi -nee III 13, 20 nee- nee mihi

-

nee 14, 3 nee sic-nee sic-nee sie 13 nee mihi-nec mihi 44 7iec-

nec 34, 52 nee -nee si-nec si IV 1, 17 nam neque-nec-nee 5, 3

nec-nec-nec mihi-nec I 13, 19 non-non sic-nee sie IV 9, 35

non-non-nec 22, 29 non-nee-nec-nec-non-nee-nec.

Mit diesen Versanfängen des Propertius vergleiche man die

folgenden des Epicedions (die zahllosen ovidischen Beispiele habe

ich nicht notiert): 135 tene ego sustineo - tene meae poteruut (so

schon CatuUus 64, 28. 29); 449 his -hoc -hoc -hie; 317 quo-quo-

quid 379 nata quod- quodque-quodque-quod-quod-quod; 5 nec-nec

AI nec-nec-nec 287 nee sua-nec sua; 109 sic-sic-sic 121 sicine-

sic (so CatuUus 64, 132. 134 steine me- sieine); 2 iam tibi-iam-

iam tibi 145 iamne - iam - iamne - iamne 137 nunc- nunc.

V.

Die Anapher Es liegt tief begründet im Wesen der Elegie, dass sie fast keine

rhetorische Form öfter und in mannigfaltigerer Art verwendet,

als die der Anapher. Schon in den geringen Resten der älteren
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römischen Elegiker, die iius erhalten sind (z. B. in dem Epigramm

des Porcius Licinus hei Gellius 19, 9), dann in höherem Mafse

hei CatuUus (besonders in den Epigrammen) und mehr noch bei

TibuUus, sowie in den vergilischen Catalecten (besonders in der

Elegie auf den Messalla) und den Priapeen lässt sich die Kunst in

der Anwendung anaphorischer Figuren an zahlreichen Beispielen

zeigen. Aber auch auf diesem Gebiet gebührt unter den Elegikern

dem Propertius unstreitig die Palme. Kein Wunder, dass ihm die

Nachfolger diese Seite seiner Kunst öder, wenn man will, seiner

Manier (denn beides berührt sich nahe) mit besonderer Sorgfalt ab-

gelauscht haben. Es ist besonders Ovidius, der ihn auch auf diesem

Gebiet noch zu überbieten sucht, aber freilich zugleich durch das

Uebermafs in der Anwendung der Figur in ermüdende Spielerei

verfällt. Auch der Dichter des Epicedions hat danach gestrebt, sich

hierin seinen Vorbildern zu nähern; freilich ist ihm diess nur in sehr

beschränktem Mafs gelungen. Da seit Lachmanns Anmerkungen zu

seiner ersten Ausgabe des Dichters für die Erforschung dieser und

ähnlicher Seiten der Kunst des Propertius wenig geleistet worden

ist'j, so gebe ich hier zunächst eine üebersicht über verschiedene

Formen der Anapher in den Hexametern desselben. Wie häufig die

Anapher z. B. zu Anfang des Hexameters und des Pentameters bei

Ovidius sei, konnte natürlich Niemand übersehen. Zingerles

Sammlungen reichen hierfür nicht aus; manches Nützliche bieten

die Zusammenstellungen von Eschenburg ^) und Eichner^);

Gebhardi^) beschäftigt sich mit anderen Redeformen; Adler
begnügt sich die Vorliebe des Ovidius für Anaphern zu einem Vers

des Epicedions anzumerken. Aber dass nicht blofs diese eine,

sondern jede andere Form der Anapher, welche sich bei Propertius

findet, von Ovidius und seineu Nachahmern, die desshalb Lach-
manns scharfen Tadel erfuhren^), bis zur Ermüdung wiederholt

•) Für Tibullus hat neuerdings G. H. Bubendey die Symmetrie der

römischen Elegie (Hamburg 1876 4.) S. 12f. einige Formen der Anapher zu-

sammengestellt.

-) B. Eschenburg metrische Untersuchungen über die Echtheit der

Herolden des Ovid (Lübeck 1874 4.j S. 24 fr.

^) E. Eichner Bemerkungen über den metrischen und rythmischen Bau

sowie über den Gebrauch der Homoeoteleuta in den Distichen des Catull

Tibull Properz und Ovid (Gnesen 1875 4.) S. 32 ff.

"*) W. Gebhardi de TibuUi Propertii Ovidii distiehis Kömgsherg ISl { 8.

5) Kl. Sehr. 2 S. 5S f.
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und bis in alle erdenklichen Varietäten hinein nachgrebildet worden,

wäre leicht zu erweisen. Ob also der Verfasser des Epicedions

seine hierauf bezüglichen Studien mehr an Ovidius als an Propertius

gemacht habe, ist für die Sache ziemlich gleichgültig. Man wird

zugeben müssen, dass das erstere, das Vorwiegen des ovidischen

Vorbildes, das wahrscheinlichere ist : dennoch bleibt in einer Reihe

von Fällen, wie die folgende Zusammenstellung zeigt, die directe

Anlehnung auch an den Propertius sicher. Für den Ovidius hierfür

Sammlungen anzulegen erscheint in der That überflüssig: man

müsste dazu den halben Dichter ausschreiben. Aber für Propertius

hat es allerdings ein Interesse, auch diesen Bahnen, welche seine

Muse gewandelt ist, nachzugehn.

1. Im Hexa- Dasselbe Substanlivum oder Adiectivum wird durch AVieder-
meter "*

a. zu Anfang jjQiyug 2^ Anfang und in der Mitte des Verses (meist unmittelbar

hinter der Hauptcaesur) hervorgehoben:

II 1, 47 laus in amore mori, laus altera si datnr nno

8, 9 magni saepe duces, magni cecidere tyranni

III 20, 15 ossa tibi inro per matris et ossa parentis

26, 27 multuni in amore fides, multum constantia prodest

III 34, 17 lecto te solwn, lecto te deprecor nno

IV 3, 23 alter renius aquas, alter tibi radat arenas

IV 12, 32 totque hiemis noctes totque natasse dies

13, 13 nnlla'st poscendi, nnlla'st reverentia dayidi

V S, \Q causa fuit Inno, sed mage causa Venus

V 9, 51 talibus Aleides, at talibus alma sacerdos

Und mit besonderer Kunst steht das Stichwort zu Anfang und zu

Ende des Verses:

IV 13, 63 sola Parim Phrygiae fatum componere, sola

V 5, 53 aurum spectato, non quae manus adferat aurum
Aehnlich auch

IV 20, 11 nox mihi prima venit, primae date tempora noctis

V 6, 1 Sacra facit vates, sint ora faventia sacris

Auch wird die gleiche Wortform drei Mal wiederholt

:

III 28, 51 vobiscum' st lope, vobiscum Candida Tyro,

vobiscum Europe nee prob a Pasiphae

33, 33 vino forma perit, vino corrumpitur aetas,

vino saepe sunm nescit amica virum

Ebenso bei Verbalformen (meist im Imperativ und dem optativischen

Coujuuclivj

:
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I 1, 29 /"erfe per extremas gentes et ferte per nndas

24, 23 contendat mecum ingenio, contendat et arte

49 noli nohilibus, noli conferre heatis

30, 7 instat semper Amor s)tpra caput, instat amanti

34, 65 cedit e Romani scriptores, cedit e Grai

Und ähnlich III 13, 23 desit odoriferis ordo mihi lancibus, adsint

plebei parvae muneris exequiae

V 4, 61 adde Hymeyiaee modos, tuhicen fera mnrmnra conde

und V 3, 57 flore sacella tego, verbenis compita velo

Nur wenig davon verschieden ist die folgende Form, in welcher

verschiedene Casus desselben Worts im Hexameter wiederholt werden

III 19, 1 sola eris et solos spectabis Cynthia montes:

rV 3, 2 reges, Alba, tnos et regum facta tuorum

5, \ pacis Amor deus est, pacem veneramur amantes

6, 15 tristis erat domns, tristes sua pensa ministrae\carpebant

25, 7 flebo ego discedens, sed fletum ininria vincet

V 1, 73 aversis Musis cantas, a versus Apollo

75 certa feram, certis auctöribus, haud ego vates

2, 3 Tuscns ego et Tnscis orior, nee paenitet inter

4, 1 Tarpeinm nemus et Tarpeiae tnrpe sepnlcrum

25 Romani montes et montibns addita Roma,

6, 13 Caesar is in nomen ducuntur carmina, Caesar [dum canitnr

53 tempus adest, committe vates, ego temporis anctor

7, 89 nocfe vagae ferimu^ (nox clausas liberat nmbras)

Oder diejenige, in welcher zwei Wörter gleichlautendes Stam-

mes so zusammengestellt werden

:

III 34, S hospes in hospitium Menelaö venit adulter

IV b, Ib Victor cum victis pariter miscebitur umbris

7, 33 ancora te teneat, quem non tenuere Penates?

8, 23 aut in amore äolere volo aut audire dol entern

V 1, 86 dicam Troia cadas et Troica Roma resurges

3, 49 omnis amor magnus, sed aperta in coniuge maior
Beliebt ist die Anapher besonders beim persönlichen Pro-

nomen (und zwar immer wo Hepthemimeres ist, nach der Haupt-

caesur, auch II 6, 9), worauf vorhin bei den sich wiederholenden

Versanfängen schon hingewiesen wurde:

I 16, 23 me mediae noctes, me sidera prona iacentem

II 6, 9 me iuvenum pictae facies, me nomina laedunt,

me tener in cunis et sine voce puer
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III 34, \b te socinm vitae, te corporis esse licehit

21, 19 nos quocumque loco, iios omni tempore tecum

IV 16, b per te iunguntur, per te solvuntur amantes

Aber auch Demonslraliva und Relativa nebst den Partikeln

gleiches Stammes gestatten sie gern:

III 28, 7 hoc perdit miseras, hoc perdidit ante puellas

wobei perdit und perdidit ähnlichen anaphorischen Gebrauch zeigen,

wie oben sola - solos, fleho-ßetum.

IV 3, 35 haec hederas legit in thyrsos, haec carmina nervis

IV 9, IQ hie satus ad pacem, hie castrensihis ntilis armis

11, 65 haec di condiderant, haec di quoque moenia servant

13, 23 hie genus infidum miptarnm, hie nnlla pnella

2, 15 hie didcis cerasos, hie antnmnalia poma

I 6, 9 illa meam mihi iam se denegat, illa minatur

V 4, 37 ?7/e equus, ille meos in castra reportet amores

III 23, 21 et qnas Euphates et quas mihi misit Orontes

V 3, 39 qvae tellns sit lenta gelu, quae pntris ah aestu

11, 11 quid mihi coningium Paulli, quid currns avorum

Leichte Variationen dieser Form sind die folgenden:

III 13, 55 Ulis formosum iacuisse paludihus, illuc

II 6, 37 quos igitnr tibi custodes, quae limina ponam

III 32, 1 qui videt, is peccat: qui te no7i viderit, ergo\non cupiet

Von den Partikeln erscheint besonders die IS'egation häufig in

anaphorischer Stellung (zwei Mal zuglekh mit dem Demonslrativum)

und zwar stets unmittelbar hinter der flauptcaesur:

1 5, 11 non tibi iam somnos, nou illa relinqnit ocellos

6, 29 non ego su7n laudi, non natus idoneus armis

II 1, 3 non haec Calliope, non haec mihi cantat Apollo

1, 89 non ego Titanas canerem, non Ossan Olympo

4, 7 non hie herha valet, non hie nocturna Cytaeis

4, 11 non eget hie modicis, non lectis mollibus aeger

Die gleiche Anapher des non, nur au anderer Versstelle, zeigen:

I 8, 93 hayic ego non auro, non Indis flectere conchis

13, 13 haec ego non rumore aio, non augure doctus

IV 18, 27 Ni7~ea non facies, non vis exemit Achillem

Wobei auch der fast gleiche Anfang der beiden ersten Verse zu

bemerken ist.

Von anderen Partikeln finden sich folgende ähnlich gestellt:

I 7, 7 longe castra tibi, longe tniser agmina septem
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I 8, 37 qnamvis magna daret, quamvis maiora daturus

II 3, 43 sive illam Hespen'is, sive illam ostendit Eois

5, 9 nu7ic est ira recens, nunc est recedere tempus

III 13, 2b sat mea sat magna'st si tres sint pompa lihelli

30, 29 ut Semela'st combustus, nt est deperditns lo

Diess Beispiel mit einer kleinen Verschiedenheit in der Betonung,

IV 8, 24 sive meas lacrimas sive videre tnas

8, 31 dum vincunt Danai, dum restat barbariis Hector

8, 33 aut tecum aut pro te mihi cum rivalibus arma

13, 29 n%inc violas tondere manu, nunc mixta referre

21, 31 aut spatia annorum aut longa intervalla profundi

V 5, 57 d}im vernat sanguis, dum rugis integer annus

6, 85 sie noctem patera, sie ducam carmine, donec

Diese einfachste, aber wirkungsvollste Art der Anapher hat der ^ Das
^ Epicedion

Verfasser des Epicedions nur an wenigen Stellen nachzubilden

vermocht

:

epic. 31 iam veniet, iam me gratantem turba videbit,

iam mihi pro Druso dona ferenda meo

111 sie flevit Clymene, sie et Clijmeneides, alte

140 sie mihi sie miserae nomina tanta refers

Diess ist offenbar dem properzischen sat mea sat magna'st nach-

gebildet. Viel weiter ab liegt die von Adler beigebrachte Pa-

rallele aus Ovidius

met. XI 727 sie, o carissime coniux,

sie ad me miserande redis

wo die Anapher des sie dem Propertius nachgebildet ist. Aehnlich

ist auch

epic. 195 Livia non illos pro Druso Li via movit

Und ähnlich

447 quid numeras annos? vixi maturior annis
Auch ein an der zweiten oder an einer späteren Stelle des Hexa- ^- ^° «p^te-

* ren SteUen
meters stehendes Wort hebt Propertius in ähnlicher Weise durch

die Anapher hervor:

I 11, 23 tu mihi sola domus, tu Cynthia sola parentes

16, 35 sed tu sola mei, tu maxima causa doloris

II 7, 5 at magnus Caesar; sed magnus Caesar in armis

III 16, 35 at pudeat certe, pudeat, nisi forte quod aiunt

22, 43 aut, si's dura, nega: sin es non dura venito

27, 9 praeterea domibus ßammam domibusque ruinas
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III 29, 5 qiiorum alii faculas, alii retinere sagütas

34, 45 tu non Antimacho, non tutior ihis Homero

IV 7, 17 Paete, quid aetatem nnrneras, quid cara natanti

maier in ore tibi'st

11, 27 nam quid ego heroas, quid raptem in crimina divos

67 mmc übt Scipiadae classes, ubi signa Camilli

18, 21 sed tarnen huc omnes, huc primus et nltimus ordo

20, b at tu stulte deos, tu fingis inania vera

Und mit geringer Abweichung:

II 1, 15 seu quidqtiid fecit sive'st qiiodcumque locuta

III 16, 43 sed quascumque tibi vestes quoscumque smaragdos

IV 5, 12 quaerimns, atque armis nectimus arma nova

15, 37 tu reddis pueris matrem puerique trahendum

V 8, 47 cantabant surdo, nudabant pectora caeco

81 indixit leges, respondi ego 'legibus utaf

„ y^t Auch diese Form hat der Verfasser des Epicedions nachgebildet:
Epicedion ' °

epic. 35 talis erit, sie occmret, sie oscula iunget

293 eonsule nos, duce nos, duce iam victore caremus

369 vita data' st utenda, data' st sine fenore nobis

373 quaque ruit furibunda ruit totumque per orbem

429 Hectora tot fratres tot deßevere sorores

469 haec sentit Drusus, siquid modo sentit in nmbra

Und in fast gleicher Weise:

epic. 63 nee fleri ipse suis nee quemquam flere suorum

163 miscebor cinerique cinis atque ossibus ossa

Ueber die anstöfsige Verlängerung des cinis spreche ich nachher.

Ich stelle hierher auch einige nicht anaphorische V^ieder-

holungen derselben oder ähnlicher Wörter wie

epic. 141 quos primum vidi fasces, in funere vidi

451 hoc atavi monuere mei proavique Nerones

Die proavi kehren bei Propertius V 11, 39 zwei Mal und bei

Ovidius her. 17, 51 am. I 8, 17 wieder.

Endlich hat Propertius noch einige künstlichere Formen der

Anapher im Hexameter, in welchen zuweilen die gleichen oder

ähnlichen Wörter so eng aneinander gerückt sind, dass das eine un-

mittelbar vor, das andere unmittelbar hinter der Hauptcaesur steht:

II 6, 42 nos uxor nufiquam, nnnquam diducet amica

7, 19 tu mihi sola places, placeam tibi, Cynthia, solus

Der erste Theil dieses Verses ist eine Reminiscenz aus TibuUus
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IV 13, 3 tu mihi sola place s, nee iani te praeter m nrbe

und begegnete uns ähnlich schon bei Propertius I 11, 23.

Properlius lil 12, 13 in me tela manent, manet et puerilis imago

Und die etwas freieren:

III 10, 19 haec ego castra seqnar, vates tua castra seqnenda

18, d siquid vidisti, semper vidisse negato,

aut siquid doluit forte, da lere nega

IV 9, 45 haec uratit pueros, haec urant scripta puellas

Auch diese Formen bildet der Verfasser des Epicedions nach

:

epic. 235 iste mens periit, periit arma inter et enses^)

345 quid deceat Drusi matrem matremqne Neronis

357 fata manent onines, omnes expectat avarus
\
portitor

439 et Thetis ante omnes, sed nee Thetis ipsa neqne omnes
Und dahin gehören auch

93 himina caerulea iam iamque natantia morte

159 atque utinam Drusi manus altera et altera fratris

167 quin etiam corpus, matri vix vixque remissum

219 te clamore voeant iterumque iterumque supremo

Deren gleichen bei Ovidius sehr gewöhnlich sind.

Mehr noch als der Hexameter eignet sich, wie bekannt, der 2. im Penta-
meter

Pentameter zur Anwendung anaphorischer Redeform. Ich stelle

hier zunächst wieder die Beispiele aus Propertius nach ähnlichen

Rubriken wie oben die des Hexameters zusammen.

II 4, 2 saepe rogas aliquid, saepe repulsus eas

5, 28 Cynthia forma potens, Cynthia verha levis

Das Zerfallen des Verses in zwei den Wortformen nach ganz

gleiche Hälften ist eine zu der Anapher noch hinzutretende Zier-

lichkeit , welche sich in einer Anzahl der gleich anzuführenden

Verse wiederfindet (H 3, 44. 9, 36 HI 16, 2. 46. 20, 36. 26,

44. 28, 14 V 8, 52).

II 6, 42 semper amica mihi, semper et nxor eris

IV 20, 30 semper amet fructu semper amoris egens

III 16, 2 maxima praeda tibi, maxima cura mihi

20, 36 nee cito desisto nee temere incipio

24, 4 haut pudor ingenuus, haut reticendus amor

34 7t on labor Alcidae, non niger ille dies

V 8, 16 ca?<sa fuit Inno, sed mage causa Vemcs

1) Ueber die anapästisclie Messung von periit wird später noch zu

sprechen sein.



192 HLBNER

Zwei Worter hilden die Anapher in folgenden Beispielen:

II 3, 38 tu quin poscehas, tu quin lentus eras

44 nret et Eoos, uret et Hespen'os

Womit der vorhergehende Hexameter, den ich schon eben anführte

sive illam Ilesperii s, sive illam ostendis Eois

noch einen besonders kunstreichen Gegensatz bildet.

II 9, 36 sive ea causa gravis, sive ea causa levis

III 16, 46 quae tibi terra velim, quae tibi fiet aqua

25, 10 sive ego Tithojins, sive ego Nestor ero

26, 56 pur US et Orion, purus et haedus erit

28, 14 hoc tibi lingua nocens, hoc tibi forma dedit

IV 13, 24 nee fida Enadne, nee fida Penelope

V 9, 18 6is mihi quaesitae, bis mihi praeda boves

Viermalige W'iederholung derselben Partikel findet sich

IV 5, 42 ?iutn rata, num scopuli, num sitis inter aquas,
\
num

Künstlicher noch stehen die Stichworte zu Anfang und Ende des

Verses

III 15, 36 huius ero vivus, morfuus huius ero

22, 34 hie ego Pelides, hie ferus Hector ego

oder vertheilt in die Mitte und an das Ende

III 25, 4 Calve, tua venia, pace, Catulle, tua

28 siqua venit sero, magna ruina venit

26, 28 qui dare multa potest, multa et amare potest

30, 24 hoc si crimen erit, crimen amoris erit

IV 7, 64 hoc de me sat erit, si modo matris erit

Enger aneinander gerückt sind die Stichwörter in den folgenden

Beispielen

I 2, 20 omnia quaeque Venns quaeque Minerva probat

III 20, 18 ambos nna fides auferet, una dies

IV 11, 16 vicit Victor em Candida forma virum

25, IQ et quae fecisti facta queraris anus

V 2, 64 unum opus est, operi non datur unus honos

8, 20 si sine me, famae non sine labe meae
Aehnlich, und wiederum auch mit den im Hexameter schon

bemerkten Formen sich nahe berührend sind die folgenden ana-

phorischen Wendungen:

II 1, 64 senserat, hac ipsa cuspide sensit opem

9, 52 mortem ego non fugiam morte subire tua

IV 13, 50 aurum lex sequitur, niox sine lege pudor
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V A, S2 pacta ligat, j) actis ipsa futura comes

7, 94 mecnm eris et mixtis ossibus ossa teram

9, 4 et statuit fessos fessus et ipse boves

10, 46 online quod certo dux ferit ense ducem
Und ferner die mit Wörtern gleiches Stammes gebildeten:

II 1, 48 posse frui; fruar o solns amore meo

6, 26 si cnivis nuptae cuilibet esse licet

8, 6 nee mea dicetnr quae modo dicta niea'st

IV 24, 6 ut quod non esses, esse putaret amor

V 7, 92 nos vehimur, vectum nauta recenset onus

10, 2 armaque de ducibm trina recepta tribus

Oder durch Gegenüberstellung correlater Pronomina und ver-

wandter Begrifl'e (für die ich nicht alle Beispiele beibringe)

:

III 26, 44 me licet nnda ferat, te modo terra tegat

IV 14, 18 hie Victor pugnis, ille futurus eqnis

V 11, 64 condita sunt vestro lumina nostra sinu

\Yohin auch das ähnliche Beispiel

V 8, 82 non operosa cojnis, sed furibunda decens

gezählt werden kann.

Besonders beliebt ist die Gegenüberstellung vollklingender

griechischer Namen, wie des Namens der Cynthia zu Anfang und

in der Mitte in dem schon angeführten Vers

II 5, 28 Cynthia forma potens, Cynthia verba levis

so in der Mitte und am Schluss:

II 3, 44 uret et Eoos, uret et Hesperios
III 26, 16 Candida Nesaee, caerula Cymothoe

28, 52 vobiscum Europe nee proba Pasiphae
IV 13, 14 nee fida Enadne nee fida Penelope

Diess sind die Beispiele, nach welchen, wie ich anderwärts

vermuthet habe, ein Fälscher das Distichon II 1, 37 gebildet hat

Theseus infemis, superis testatur Achilles,

hie Ixioniden, ille Menoetiaden^)

Auch im Hexameter sind ähnliche Gegenüberstellungen beliebt:

•) Ich hatte, als ich jene Stelle schrieb {comm. Momrns. S. 112), ver-

gessen dass schon Heim reich in seinen quaestiones Propertianae (Bonn

1S63 8.) S. 37 diess Distichon für unächt erklärt hat. Aber er verdirbt die

richtige Bemerkung dadurch, dass er nach seiner bekannten Weise nicht bloPs

diefs eine Distichon, sondern zugleich auch die zehn vorhergehenden, im Ganzen
22 Verse (V. 17—38) für falsch erklärt.

Hermes XIII. 13
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III 23, 21 et qnas Euphrates et qnas mihi misit Orontes

34, 45 tu non Antimacho, non tutior ibis Homero
OTidins Dass Ovidius diese kilnsüichen Formen des Pentameters be-

sonders liebt, ist bekannt. Ich führe ein Paar Beispiele an

her. 2, 40 altera tela arcus, altera tela faces

4, 44 oscula aperta dabas, oscula aperta dabis

13, 16G Sit tibi cnra mei, sit tibi cnra tut

und citiere nur die übrigen von Adler gesammelten, die aber

keineswegs vollständig sind, her. 14, 92. 15, 40. 54. 184. 198

am. III 6, 48. 9, 32 art. am. II 24 fast. I 68. 92 IV 408

V 140. 142 trist. III 11, 36 IV 2, 38. 7, 16 V 4, 2 ex P.

II 7, 66 III 4, 112.

Epi^edion
^'^^^ Verfasser des Epicedions hat sich auch dieses artificium

wohl gemerkt, bringt es aber zu nicht gerade häufiger Anwendung:

epic. 14 maximus ille armis, maximus ille toga

Ich habe den Vers oben schon angeführt als direct nachgeahmt

dem des Propertius

III 16, 12 maxima praeda tibi, maxima cnra tibi

Doch hat der Verfasser des Epicedions damit auch eine ovidische

Reminiscenz zu verbinden gewusst

ex P. II 1, 61 invenum belloque togaque
|
maxime

Ferner epic. 234 non tibi, non nllis vincere fata datur

266 haec manet, haec avidos effugit una rogos

298 cur sine me, cur sie incomitatns abis

Und das Distichon

371 Fortuna arbitriis tempus dispensat iniquis,

illa rapit invenes, snstinet illa senes

dessen Pentameter an den des Propertius anklingt

III 25, 18 i^estat, et inmerita sustinet aure minas

Sustinet an dieser Versstelle ist häufig bei Ovidius her. 8, 56 art.

am. II 74 her. 1, 114. 15, 182 ex P. I 5, 18 II 8, 20 III 4, 58.

Das oben angeführte Distichon zeigt die von Heinsius und

Haupt angeführte Aehnhchkeit mit den Asklepiadeen des Caelius

Firmianus Symposius

haec aufert iuvenes et retinet senes,

iniusto arbitrio tempora dividens

Welches das Original und welches die Copie sei ist bekanntlich

streitig. Ich bekenne auf Heinsius Seite zu stehen: wenn über-

haupt Nachahmung und nicht zufälliges Zusammentreffen in dem
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Gemeinplatz anzunehmen ist, scheint das Epicedion das Original

zu sein.

Zuweilen sind dem Verfasser des Epicedions auch die freieren

Formen der Anapher, welche sich bei Propertius finden, gelungen.

Ich stelle sie ohne besondere Unterscheidung der einzelnen Arten

zusammen

:

epic. 64 nee qnae nos patimur vulgus et ipse pati

90 vi dt st i, lacrimas vidit et ille tuas

138 effingoque manus oraque ad ora fero

Dieses Verses erste Hälfte ist, wie oben (S. 152) angeführt wurde,

aus Ovidius her. 20, 134.

290 cur adeo fratres heu sine fratre deos

wobei Adler an den Vers des Ovidius erinnert:

fast. I 707 fratribus illa deis fratres de gente deorum

Andere anaphorisch gebildete Pentameter des Epicedions sind

344 principibus natis, principe digna viro

womit verglichen werden kann des Ovidius

ex P. IV 13, 29 esse pudicarum te Vestam, Livia, matrum,

ambiguum nato dignior anne viro

Etwas kunstreicher in der Form ist

epic. 16 et titulum belli dux duce frater tulit

Dessen Vorbilder

Propertius V 10, 46 omine quod certo dux ferit ense ducem
Ovidius her. 15, 190 si moriar, titulum mortis habere meae

ich schon oben (S. 166) damit zusammengestellt habe.

epic. 196 nos erimns magno maxiina cura lovi

Der Superlativ, welchen Haupt (S. 334) mit Recht tadelt, ver-

dankt seine Anwendung wiederum nur dem Vorbild des Propertius

III 16, 2 maxima praeda tibi, maxima cura mihi

und des Ovidius

her. 16, 19S quaerere, si nescis, maxima cura fuit

trist. III 11, 70 est tibi de rebus maxima cura meis

(vergleiche auch ex P. I 6, 7) und der Erinnerung an die mutiia

cura des Ovidius (fast. II 730) und des Lygdamus (III 1, 19), sowie

dem Streben nach der Zusammenstellung mit dem vorhergehenden

magno. Es bedarf daher nicht der Hinweisung auf den sonst hin

und wieder bemerkten ungenauen Gebrauch des Superlativs statt

des Comparativs, der nicht einmal analog ist.

Die gleiche Absicht künstlicher anaphorischer Zusammeustel-

13*
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lung zeigt das von Haupt el)en(alls mit Recht getadelte Bild der

blind mit blinden Rossen triumj3bierenden Fortuna

epic. 374 fnlminat, et caecis caeca timmphat equis

Die rein äufscrlicbe Aulebnung dieses Pentameters und seiner

gleichen an die älteren Vorbilder ist oben (S. 174 f.) ausführlich

dargelegt worden.

Die künstliche ^Yiederholung des gleichen oder ähnlicher

Namen im Pentameter, wie in dem nach zweifachem ovidischeu

Vorbild gemachten V'ers

204 Ansoniae matres Ansoniaeque nnrns

(zu Grund liegen ihm

trist. 11 23 ipse qttoqtie Ausonias Caesar matres iinrnsque

und her. 15, 54 Nisiades matres Nisiadesque nnrns
auch am. II 11, 36 Nereidesque deae Nereidumque pater

und ähnliche) findet sich endlich auch

epic. 438 Oceani coniunx Oceanusque pater

Und ein ähnlich gebildeter Hexameter ist

epic. 111 sie flevit Clymene, sie et Clymeneides, alte

3.1m Hexa- Kunstreichcr aber noch als innerhalb des einzelnen Hexameters
meter und
Pentameter oder Pentameters hat Propertius (auch darin gewiss ein sinnvoller

Schüler seiner griechischen Meister, der uns, nach dem heutigen

Stand unserer Kentniss, jenen vielleicht überlegen erscheint) ana-

phorische Formen über zwei und mehr Verse hin ausgedehnt. Es

liegt hierin eine hervorragende Eigentbümlicbkeit der elegischen

Kunst (freilich zeigen sich auch dafür schon die Ansätze in einigen

bekannten Beispielen der homerischen Poesie, 11. 20, 371. 22, 12tj.

23, 641), welche wohl verdient an einem so hervorragenden Muster,

wie das des Propertius, genauer beobachtet zu werden. Wie in

den einzelnen Fällen in der mannigfaltigsten Weise durch die Wort-

stellung oder durch die Gegenüberstellung der Gedanken die Kraft

des Gegensatzes noch gesteigert wird, unterlasse ich besonders

hervorzuheben. Alles lässt sich ja in solchen Dingen nicht in

Worte fassen und braucht auch nicht ausdrücklich gesagt zu sein.

Nicht gering ist zunächst die Zahl derjenigen Distichen ," in

welchen Hexameter und Pentameter mit dem oder den gleichen

Worten beginnen. So:

I 14, d et modo tarn celeres mireris currere Untres,

et modo tarn tardas fnnibns ire rates
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Dazu V 3, 7 te modo vidernnt iteratos Bactra per ortus,

te modo munito Nenricus hostis eqiio

I 16, 29 Sit licet et saxo patientior illa Sicano,

Sit licet et ferro dnrior et chalybe

20, 27 oscula suspensis instahant carpere palmis,

oscula et alterna ferre supina fuga

III 16, 5 71U71C sine me plena fiimt convivia mensa,

nunc sine me tota ianua nocte patet

24, 41 credo ego non paucos ista periisse fignra,

credo ego sed multos non habuisse fidem

IV 22, 15 et sis qua Ortygia et visenda'st ora Caystri,

et qua septenas temperat unda vias

V 9, 71 sancte, pater, salve, cui iam favet nspera luno:

sancte, velis libro dexter inesse meo

Aehnlich auch

II 4, 21 alter saepe uno mutat praecordia verho,

altera nix ipso sangnine mollis erit

Uud dreimal wiederholt sich dasselbe Wort in dem oben schon

einmal angeführten

III 33, 33 vino forma perit, vino corrumpitur aetas,

vitio saepe suum nescit amica virum

Oder das Anfangsworl des Hexameters kehrt (in gleicher oder ähn-

licher Form) in der ersten Hälfte des Pentameters wieder:

III 15, 15 nudus et Endymion Phoebi cepisse sororem

dicitur et nudae concubuisse deae

22, 13 quaeris, Demophoon, cur sim tarn mollis inomnes:

quod quaeris, quare non habet ullus amor

26, 31 unum litus erit sopitis unaque tecto

arbor, et ex una saepe bibemus aqua

IV 20, 18 quam multa ante meis cedent sermonibus horae,

dulcia quam nobis concitat arma Venus

V 1, 31 Aewc Titiens Ramnesqiie viri Luceresque coloni,

quattuor hinc albos Romulus egit equos

Weniger wirkungsvoll ist, wenn das Wort erst in der zweiten

Hälfte des Pentameters wiederkehrt:

IV 15, 17 saepe illam inmundis passa'st habitare tenebris,

vilem ieiunae saepe negavit aquam

V 1, Sh quid moveant pisces animosaque Signa leonis,

lotus et Hesperia quid capricornus aqua
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Und ähnlich

IV 8, 33 aut tecum aut yro te mihi cum rivalibus arma

semper erunt: in te pax mihi milla placet

Oder umgekehrt, ein oder zwei im Hexameter gebrauchte Worte

(besonders nachdrückUch das letzte oder vorletzte Wort des Hexa-

meters) bilden den Anfang des Pentameters, eine besonders häufige

Form:

I 3, 25 omniaqne ingräto largibar muri er a somno,

munera de prono saepe voluta sinu

31 (lonec diversas percurrens luna fenestras,

In na moratnris sedula luminibus

H 1, 51 seil mihi sint tangenda novercae pocnia Phaedrae,

pocula privigno non nocilnra suo

7, 17 hinc etenim tantum meruit mea gloria nomen,

gloria ad hibernas lata Borysthenidas

8, 27 quamvis isla mihi mors est inhonesta futura;

mors inhonesta quidem, tu moriere tarnen

\\\ 25, 47 cum satis nna tuis insomnia portet ocellis,

nna sit et cuivis femina mulia mala

26, 45 sed non Neptunus tanto crudelis amori,

Neptunus fratri par in amore lovi

32, 53 et cum Deucalionis aquae ßuxere per orbem,

et post antiquas Deucalionis aquas

34, 85 haec qnoque perfecta ludebat lasone Varro,

Varro Lencadiae maxima flamma suae

IV 20, 9 fortunate domus, modo sit tibi fidus atnicus:

fidus ero; in nostros curre, pnella, toros

V 1, 63 nt nostris tumefacta snperbiat Umbria libris,

Umbria Romani patria Callimachi

125 qua..
\
scandentis Asisi consurgit vertice murus,

murus ab ingenio notior ille tuo

2, 31 cinge caput mitra, speciem furabor lacchi;

furabor Phoebi, simodo plectra dabis

7, 71 sed tibi nunc mandata damus, si forte moveris,

si te non totum Doridos herba tenet

8, 11 ille sibi admotas a virgine corripit escas;

virginis in palmis ipsa canistra tremunt

9, 13 furem somiere iuvenci,

furis et inplacidas diruit ira fores
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Aelmlich ist auch die nicht reiu anaphorische Wiederholung in

V 1, 93 qutppe Lnpercus eqni dum saucia protegit ora,

heu sibi prolapso non bene cavit eqv.o

Mit besonderer Kunst kehrt das Anfangswort des Hexameters

am Schlüsse des Pentameters wieder

IV 12, 29 Lampe lies Ithaci's verubus mugisse nwencos

(paverat hos Phoebo filia Lampetie)

Auch im Pentameter steht das darin wiederkehrende Wort (wie-

derum öfter das letzte oder vorletzte Wort des Hexameters) nicht

zu Anfang in folgenden Beispielen:

I 8, 25 et dicam 'licet Autariis considat in oris,

et licet Hylleis, illa futura med'st

13, 29 nee mirum, cum sit love dignae proxima Ledae,

et Ledae partu gratior, nna tribus

H 1, 63 Mysus et Haemonia iuvenis qua cuspide vnlnus

se7iserat, hac ipsa cuspide setisit opem

9, 19 ai tu non una potuisti nocte vacare

inpia, non unum sola manere diem

in 29, 23 mane erat, et volui si sola quiesceret illa

msere: et in lecto Cynthia sola fuit

30, 1 quo fugis, a, demens? nuUa'st fuga; tu licet usque
ad Tanain fugias, usque sequetur Amor

IV 2, 23 at non ingenio quaesitum nomen ab aevo

excidet; ingenio stat sine morte decus

6, 19 haec te teste mihi promissa'st, Lygdame, merces:

est poena servo rumpere teste fidem

15, 35 sera, tarnen pietas: natis est cognitus error,

digne lovis natos qui tueare senex

20, 11 nox mihi prima venit, primae data tempora noctis,

longius in primo, Luna, morare, toro

23, 5 illae iam sine me norant placare puellas

et quaedam sine me verba diserta loqui

V 1, 137 militiam Yeneris blandis patiare sub armis,

et Veneris pueris utilis hostis eris

2, 49 et tu, Roma, meis tribuisti praemia Tuscis,

unde hodie vicus nomina Tuscus habet

b, 75 quisquis amas, scabris hoc bustum caedite saxis,

mixtaque cum saxis addite verba mala
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V 6, 55 dixerat, et pharetrae pondus consumü in arcus:

proxima post arcus Caesaris liasta fuit

10, 15 'luppiter, haec hodte tibi victima corrtiet Acron'

voverat: et spolium cormit ille lovi.

Noch künstlicher verschlungen sind die Worte des Hexameters und

Pentameters in den folgenden Fällen:

III 18, 33 cum tibi nee frater nee sit tibi filins nllus,

frater ego et tibi sim filius unus ego

V 7, 87 nee tu sperne piis vincentia somnia portis:

cum pia venerunt somnia pondus habent

9, 7 maxima quae gregibus devota'st ara repertis,

ara per has, inquit, maxima facta manns

11, 39 te, Perseu, proavi simulantem pectus Ach Ulis

quique tuas proavo [regit Ach ille domos

Verwandt ist auch die Wiederholung der Imperativform

III 28, 61 redde etiam excubias divae nunc, ante iuvencae,

votivas noctes et mihi solve decem

Viermal wiederholt erscheint das gleiche Anfangswort:

III 25, 41 vidistis pleno teneram candore puellam,

vidistis fusco: ducit uterque color.

vidistis quandam Argiva prodire figura,

vidistis nostras: utraque forma i^apit

Und ähnlich

I 10, 15 possum ego diversos Herum eoniungere amantes

et dominae tardas possum aperire fores,

et possum alterius curas snnare recentes

IV 13, 48 aumm omnes victa iam pietate colunt;

auro pulsa fides, auro venalia iura,

aurum lex sequitur, mox sine lege pudor

Aehnlich wie hier, wird auch sonst nicht selten der im Penta-

meter enthaltene Gedanke in dem folgenden Hexameter anaphorisch

wieder aufgenommen. So:

I 11, 28 multis.ista dabant litora discidium,

litora, quae fuerant castis inimica puellis

13, 14 vidi ego; me, quaeso^ teste negare potes?

vidi ego te toto vinctum languescere collo

15, 18 nee sie ... .\ Hypsipyle vaeuo eonstitit in thalamOy

Hypsipyle nullos post illos sensit amores
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III 24, 36 'ossa, Properti,\haec tua sunt: eheu, tu mihi certns eras,

certus eras, eheu, quamvis nee sanguine avito^)

21, 2 quaeritis et qua sit mors aditura via,

qu aeritis et caelo Phoenicum inventa sereno

IV 25, 6 semper ah ijisidiis, Cynthia, flere soles;

flebo ego discedens, sed fletnm iniuria vincat

V 1, 46 vexit et ipsa sui Caesaris arma Venus,

arma resurgentis portans victricia Troiae

56 qnalia creverunt moetiia lacte tuol

moenia namque pio conor disponere versu

9, 16 et Aleides sie ait: ite, boves,

Herculis, ite, boves, nostrae lahor ultime elavae

Aehnlich ist auch

IV 1, 22 post ob itum duplici fenore reddet honos;

omnia post ob i tum fingit maiora vetiistas

Endlich erstreckt die Anapher sich auch von Hexameter zu in Hesa-

Hexameter mit Ueberspringung des dazwischen stehenden Penta- einander-

meters (der zuweilen, wie gleich in dem ersten Beispiel, den Distichen

Charakter einer Parenthese annimmt):

I 6, 21 et tibi non aetas um quam cessavit amori,

semper et armatae cura fuit patriae,

et tibi non umquam nostros puer iste labores] adferat

II 8, 31 V iderat Hie fugas, fractos in litore Ächivos,

fervere et Hectorea Dorica castra face,

V iderat informem multa Patroclon arena

porrectum et sparsas caede iacere comas

III 25, 11 Jionne fuit satius duro servire tyranno

et gemere in tauro, saeve Perille, tuo,

Gorgonis et satius fuit obdurescere vultu

34, 71 felix, qui viles pomis rnercaris amoresl

huic licet ingratae Tityrus ipse canat.

felix intactum Corydon qui temptat Alexin^)

*) Hier wird statt des üblichen heu hm wohl mit N eheu zu schreiben

sein, wie Studemund bemerkt. Doch vergleiche heu heu bei Gatullus 77,5
und Tibullus I 6, 10 II 3, 2. 49. 5, lOS Lygdamus III 13, 17.

2) Das zweifache tu canis III 34, 67 und 78 ist für mich von jeher ein

Grund dafür gewesen, diese beiden Distichen durch Umstellung zusammenzu-
rücken. Doch lässt sich über diese schwierigste aller properzischen Elegieen,

die letzte des dritten Buchs, nicht in transcursu handeln.
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III 34, 85 haec qnoque perfecto hulehat lasone Varro

Yarro Leucadiae maxima flamma snae.

haec quoque lascivi cantarnnt scripta Catulli

Lesbia quis ipsa notior est Helena,

haec etiam docti confessast pagina Calvi

IV 5, 19 nie iuvat in prima coluisse Helicona iuventa

Musarnmque choris inplicuisse manns;

nie iuvat et niuJto meutern vincire Lyaeo

15, 13 a, qnotiens pi^ilcros ussit regina capillos,

molliaque inmites fixit in ora manus;

a, qnotiens famnlam pensis onerahat iniquis

19, 11 testis,, Cretaei fastns quae passa iuvenci

induit ahiegnae cornna falsa bovis,

testis Thessalico flagrans Salmonis Enipeo

Auch aus der reichen Fülle dieser schönen Runstformen hat

sich der Verfasser des Epicedious nach dem Mafse seiner Kräfte

diefs und jenes zu eigen gemacht. Man vergleiche die folgenden

Verse, die ich ohne viel Wahl aneinander reihe:

i>as epic. 1 et quis quam leqes audet tibi dicere flendi?
Epicedion f 1 1 ^ i

et qnisqnam lacrimas temperat ore tnasf

21 solvere vota lovi fatorum ignara tnorum

mater, et arniiferae solvere vota deae

73 claudite iam, Parcae, nimium reserata sepulcra,

claudite, plns insto iam domns ista patet

Ich wundere mich, dass zu diesem Verse der offenbare Anklang

an das so bekannte vergilische

ecl. 3, 111 claudite iam rivos, pueri, sat pi'ata biberunt

noch nicht angemerkt worden zu sein scheint.

epic. 122 ^nate, brevis fructus, duplicis sors altera partns,

gloria confectae, nate, parentis, ubi's?

sed neque iam duplicis nee iam sors altera partus

gloria confectae nunc quoque tnatris, ubi's?

heu, modo tantus, iibi's?

Dazu erinnere man sich auch an das oben (S. 198) angeführte

properzische Distichon

:

II 7, 17 hi7ic etenim tantum meruit mea gloria nomen,

gloria ad hibernas lata Borysthenidas

Ueber das dem Ovidius entlehnte ubi's ist oben (S. 153) ge-
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sprochen worden. Adler vergleicht ein ähnliches ovidisches Bei-

spiel von vielen:

trist. III 12, 13—16
quoque loco'st vitis, de palmite gemma movetur:

nam procul a Gettco litore vitis ab est.

quoque loco'st arbor, turgescit in arbore ramus:

nam procul a Geticis finibiis arbor ab est

Ferner

epic. 131 natn quid ego adinisi? qnae non ego numina cuitu,

qnos ego non potui demeruisse deos?

259 uritur heu decor ille viri generosaque forma

et faciles vultus, uritur ille vigor

299 quid referam de te, dignissima coniuge Druso
atque eadem Drusi digna parente nurus?

301 par bene compositum, iuvenum fortissimus alter

,

altera tarn forti mutua cura viro

Adler vergleicht hiermit das ovidische

met.W bo Pyramus et Thisbe, iuvenum pulckerrimus alter,

altera quas oriens habuit praelata puellis

epic. 375 regna deae inmitis parce irritare querendo,

soUicitare animos parce potentis herae

üeber die Entlehnung dieses Gedankens aus der Cornehaelegie ist

oben (S. 166) gesprochen worden; die anstöfsige Elision in deae

inmitis soll noch zur Sprache kommen.

epic. 377 quae tarnen hoc uno tristis tibi tempore venit,

saepe eadem rebus favet amica tuis

Der Hexameter erinnert etwas an die Verse der vergilischen Ca-

talecten (nach Haupts Text)

1, 1 Delia saepe tibi venit, sed, Tucca, videre

non licet: occulitur limine clausa viri.

Delia saepe tibi, non venit adhuc mihi

Man vergleiche auch des Propertius

III 18, 30 mi formosa satis, simodo saepe venis

25, 2 excludit quoniam sors mea 'saepe venV
28 siqua venit sero, magna ruina venit

epic. 425 coniugis et nati meritum pervenit ad omnes

coniugis et nati, Livia sospes, ope's

Die Verbindung von coniux und nati hat schon Calullus

64, 298 sancta cum cojiiuge natis\que
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und danach häufig die Späteren. Feiner

epic. 441 prisca quid huc repeto? Marcellum Octavia flevit,

et flevit popnio Caesar utrumque palam

Den vorhergehenden Pentameter nimmt der folgende Hexameter auf

epic. 70 percipit officium funeris ecce sotoi\

ecce ter ante datis iactnra novissima Drusus

92 et tennit vultu Inmina fixa tuo,

lumina caerulea iam iamque natantia morte,

lumin a fraternas iam subitura manus

173 funera dncuntur Romana per oppida Drusi,

(heu facinus) per quae victor iturus erat,

per quae deletis Raetoium venerat armis

405 sidera quin etiam caelo fugisse feruntur

Lticifer et solidas destituisse vias,

Lucifer in toto nulli comparuit orbe

Angesichts dieser offenbar beabsichtigten Künstlichkeit in den

anaphorischen Wendungen wird man geneigt sein, milde zu ur-

theilen wo der Sinn sich dem beabsichtigten Schema nicht ganz

gefügt hat. So in dem Distichon 301 (S. 202): gewiss erwartet

man hier, wie Haupt bemerkte (S. 334), vielmehr ein besonderes

Lob von Antonias Tugend, nicht dass Drusus sie geliebt habe. Aber

Vorbilder wie des Propertius

V 1, 125 scandentisque Asisi consurgit vertice murus,

murus ab ingenio notior ille tuo

und des Ovidius

met. IV 55 Pyramus et Thisbe, iuvenum pulcherrimus alter,

altera, quas oriens habuit, praelata puellis

und der Pentameter

fast, n 730 coniugibus nostris mutua cura sumus

haben dem Dichter im Sinn gelegen und ihn verführt, über die

Form den Gedanken zu vernachlässigen. Ebenso urtheile ich über

das missglückte Distichon 377 (S. 203): der Dichter hat die Wörter

so künstlich aber unglücklich verschlungen, wie es Propertius

mit Glück in dem meisterhaften Distichon

H 1, 63 Mysus et Haemonia iuvenis qua cuspide vulmis

senserat, hac ipsa cuspide sensit opem

und ähnlichen gelhan hat.

Wer den bisherigen Betrachtungen zu folgen die Geduld ge-

habt hat, wird, denke ich, mit mir geneigt sein, in dem Verfasser
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des Epicedions einen zwar wenig begabten, aber doch einen inner-

halb der Tradition der poetischen Kunst des Aherlhums sich

bewegenden Dichter zu erkennen. Ob diese Tradition von den

Humanisten des funfzehnteu Jahrhunderts durch eifriges Studium

der augustischen Dichter wieder erreicht worden ist, lasse ich,

wie schon gesagt, vor der Hand ununtersucht. An nahe an hun-

dert Stelleu hat sich in den vorhergehenden Abschnitten seine

Abhängigkeit von jener hauptsächlich auf die Kunst des Propertius

zurückgehenden Tradition gezeigt. Sehen wir zu, ob w'irklicb dem

gegenüber so erhebliche Verstöfse gegen metrischen und gramma-

tischen Gebrauch der guten Zeit bei ihm zu finden sind, dass er

trotzdem aus dem classischen Alterthum hinauszuweisen ist. Einige

der geringeren Anstöfse dieser Art habe ich schon im Vorbeigehn

zu beseitigen oder w-enigstens zu erklären gesucht ; zu den übrigen

wende ich mich jetzt.

VI.

Der oben angeführten Behauptung, dass das Epicedion in Metrisches

metrischer und prosodischer Hinsicht keine Spuren modernes ^""osodisches

Ursprungs aufweise, scheint zunächst die von Haupt (S. 335) ge-

rügte Elision in V. 375

i^egna deae inmitis parce irritare querende

zu widersprechen; wie sehr dieser Vers und seine ganze Um-
gebung nach Inhalt und Form auf Nachahmung der beiden solennen

Vorbilder, Propertius und Ovidius, beruht, ist oben (S. 166 f.) ge-'

zeigt worden. Es findet sich noch eine zweite, ebenfalls unzweifel-

haft harte Synaloephe an fast gleicher Versstelle, auf welche Mähiy
hingewiesen hat, V. 349

inposuit te alto Fortuna locumque tueri
\
iussit honoratum

Es ist nicht meine Absicht, die bei Propertius und Ovidius,

überhaupt bei den classischen Mustern vorkommenden und er-

laubten Fälle der Elision Aphaerese und Synaloephe hier in er-

schöpfender Weise zusammenzustellen. Der Grad der Abhängigkeit

des Epicedions von seinen Vorbildern würde dadurch allerdings mit

gröfserer Genauigkeit bestimmt werden können. Es wird aber

genügen zunächst die von Adler und Gruppe vorgebrachten

Bemerkungen über die metrische Technik des Epicedions etwas

näher zu beleuchten und im Anschluss daran einige der häufig

vorkommenden Versbildungen desselben auf ihre Vorbilder zurück-
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zuführen. Ich gehe dabei absichtlich, um die Untersuchung nicht

zu weit auszudehnen, nicht über die classischen Elegiker, haupt-

sächhch TibuUus Propertius Ovidius hinaus, und erwähne anderer

wie des Catullus nur gelegentUch. Für Propertius kann im allge-

meinen auf die Zusammenstellungen von Eschenburg') verwiesen

werden. Für Ovidius hat Adler einiges gesammelt, das ich hier

benutze, anderes Studemund mir mitgetheilt. Allein am wenigsten

für diesen Dichter beanspruchen die hier gegebenen IS'achweisungen

für vollständig zu gelten.

Sehr gewöhnlich ist die Aphaerese des e von es und est am
*™

d*'^'^*^
Schlüsse des Hexameters. So bei Tibullus gloria magna' st I 6, 3

Pentameters c^gf^e^e du7um'st I 6, 7 glorttt victo'st I 8, 49 sontica cau-

sa'st I 8, 51 vendere cura'st I 9, 51 cura puella'st H 3, 31

amarior umbra'st U 4, 11 custodia victa'st H 4, 33 mu-

rnsque Lavini'st H 5, 49 und Propertius mea famast I 7, 9

ad proelia ventum'st H 6, 15 Atrida triumpho' st UI 14, 1

recta figura'st HI 18, 25 aetate vag ata' st HI 28, 19 exo-

rahilis ille'st HI 30, 11 placata dolori's HI 33, 21 fortuna

relicta'st HI 34, 55 pecnnia vitae's IV 7, 1 maxima Ro-
ma' st V 1, 1 maxima fama'st V 2, 41 nomen ah usu'st

\ 1,1b crmine tota'stW 11, 45. Lygdamus hat mutua cura'st

III 1, 19 illaque siqua'st III 6, 25. Für Ovidius begnüge ich

mich die Beispiele aus den Herolden anzuführen quae vestra lihi-

do'st her. 1, 75 nisi fictus et ille'st 2, 37 quae plurima me-

cumst 4, 167 patiare ferendumst 5, 7 adultera certe'st

5, 125 nupta fntura's 11, 61 laudare necesse'st 12, 131

beatior ora'st 16, 175 Achaia nostra'st 16, 185 non dura

necesse'st 16, 287 repetita per arma'st 16, 341 rara pudi-

ca'st 17, 41 gloria magna'st 17, 59 altera ficta'st 17, 121

gloria damno'st 17, 169 Minoia virgo'st 17, 193 gloria

vera'st 17, 243 ffiessis in herba'st 17, 263 omnibus illa'st

18, 73 ignis in illo'st 18, 85 infamis ab Helle' st 18, 141

dulce morari'st 18, 209 nostra futura'st 20, 147 morte

repnlsa'st 20, 167 durum'st 21,23 sacra'st 21, 91 gloria

parta'st 21, 115 reperta'st 21, 237. Wenn also der Ver-

fasser des Epicedions schrieb iamia clausa' st 69 flebilis or-

') Im über miscellajieus philohgoi'um Bonnensium (Bonn 1S63 8.)

S. 86 ff. und in seinen observai. crit. in Propertium (Bonn 1865 8.) S. 2 ff.
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sa'st 119 Victoria parta'st 237, so wendete er nur die Ge-

wohnheit der besten Zeit in bescheidenem Umfange an.

Weit häufiger noch als am Schluss des Hexameters ist die

gleiche Aphaerese am Schluss des Pentameters. So bei Tibullus *™
^^s^"^^

7wn tibi culta cotna'st I 4, 4 mortis aperta via' st I 10, 4 et Hexameters

mihi facta tuba'st II 6, 10 ipsa puella bona' st II 6, 44 salva

puella tibi' st IV 4, 16 und Properlius tin7ic mihi dulcis aqua' st

III 23,2 caernla forma bona'st 18,32 invidiosa dea'st 28, 10

facta superba dea's 33, 14 clausa puella mea'st I 8, 24 illa

fiitnra mea'st 26 Cynthia rara mea'st 42 venerit Uta mea^st

44 quae modo dicta mea'st II 8, 6 scripta puella mea'st III

10, 8 paene puella mea'st 34, 2 siqua locuta mea'st V 7,42

flumine nostra mora'st IV 9, 36 credita perfidia'st I 15, 34

haec in amore rota'st II 8, 8 Pontice siqua tua'st I 9, 26

gloria magna tua'st III 12, 22 libera facta via' st IV 13, 4

tempore tuta via'st 16, 18 ista terenda via'st 18, 22 vulneris

una via'st III 25, 46 Roma petita via'st 33, 16 si patiare

leve^st II 5, 16 Carpathium omne mar e' st IV 7, 12 ancora

iacta mihi' st 24, 16 maxima turba mari'st 3, 24 fuscina

sumpta deo'st 7, 62 passa iacere domo'st III 18, 8 Graecia

tracta salo'st IV 7, 40 semita facta solo' st 3, 26 una puella

parum'st III 21, 36 visa reducta domum'st 32, 32 cui sua

terra parum' st IV 7, 34 nonne secuta virum'st III 34, 8. Die

Technik des Propertius zeigt hierin, wie in anderen Dingen, noch

eine gewisse rauhe Alterthümlichkeit und Gleichmäfsigkeit. Sehr

häufig sind diese Pentameterschlüsse auch bei Ovidius, in den

Herolden z. B. cura novata mea'st her. 1, 20 ancora pacta

tua'st 2, 4 hospita capta dolo'st 2, 74 parva futura mora'st

2, 144 haec quoque culpa tua'st 3, 8 iraque lenta tua'st 3, 22

versus in arma prece'st 3, 92 rustica silva tua'st 4, 102

nascitur orbe mea'st 5, 148 credita vita tua'st 6, 30 perdere

verba leve'st 7, 6 tuta futura via'st 7, 74 poena futura

7nea'st 7, 86 Pyrrhe, puella suo'st 8, 8 nulla relicta tibi'st

9, 52 turbida rapta coma'st 10, 16 lectule maior, ubi'st

10, 58 quam mihi cura mea' st 12, 172 quod potes esse meum'st
12, 206 nupta petenda viro'st 13, 76 numinis ista mora'st

43, 132 saucia facta tua'st 14, 70 nulla futura tua'st 15, 40

muta dolore lyra'st 15, 198 nescia terra tua'st 16, 140 paene

maligna tua'st 16, 144 gloria victa sua' st 16, 146 terra
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beata mihi' st 16, 188 nobilitate sna'st 17, 52 barbara terra

tun' st 17, 64 de.xtra locuta mea'st 18, 20 quam sequor ipsa

den' st 18, 66 nomen in ore meo'st 19, 40 nee tibi rapta

via'st 19, 74 auctaque flamma mora'st 20, 14 plenior ista

sno'st 20, 142 quam paler ipse sibi'st 20, 158 gratia nuUa

tua'st 21, 62 non potes; illa tut' st 21, 64 arbore nixa dea'st

21, 100 praeda relata tibi' st 21, 120 causa peracta mei'st

21, 152. Ich habe sie aus der Masse der übrigen Gedichte nicht

gesammelt; Adler führt noch an sua'st fast. VI 258 trist. II 414

(wo auch sua gelesen wird) V 8, 18 mora'st fast. IV 610 lo-

ci' st ex P. IV 14, 36 loco'st fast. V 22 sono'st trist. V

2, 68 mann' st ex P. IV 1, 14 deae'st Ibis 378. Sicher ist,

dass Ovidius sie zu jeder Zeit in seinen Gedichten anwendete. Der

Verfasser des Epicedions hat zweimal an dieser Stelle 122. 124

das schon erwähnte ubi's (vgl. das aus Ovidius her. 10, 58 ange-

führte «6 «'s und das gleichartige sospes ope'si'lQ: sonst hat er,

vielleicht nur zufällig, diese Pentameterschlüsse vermieden,

in der Mitte Kaum Seltener ist die gleiche Aphaerese in der Mitte des Verses.
des Verses "^ '

Ich verzeichne bei Tibullus im Hexameter

I 1, 51 qn an tum st auri pereat potiusque smaragdi

2, ö nam posita'st nostrae custodia saeva puellae

4, 37 solis aeterno' st Phoebo Bacchoque iuventa

63 carmine purpurea'st Nisi coma, carmina ni sint

77 gloria cuique sua'st, nee qui spernentur amantes

6, 3 quid tibi saevitiae mecum' st, an gloria magna st

45 haee nbi Bellonae motu' st agitata nee acrem

7, 9 non sine me'st tibi partus honos, Tarbella Pyrene

8, 43 tum Studium formae'st, coma tum mutatur ut annos

45 tollere tum cur a' st albos a stirpe capillos

57 nota Venus furtiva mihi' st, ut lenis agatur

9, 5 parcite caelestes, ae quam' st inpune Heere

53 at tu qui puerum donis corrumpere's ausus

77 blanditiasne meas aliis tu vendere's ausus

10, 7 divitis hoc vi t in m' st auri, nee bella fuerunt

II 1, 53 et satur arenti primum'st modulatus avena

3, 15 tum fiscella levi detexta'st vimine iunci

27 Delos ubi nunc, Phoebe. tua'st, ubi Delphica Pytho

31 fabula nunc ille'st, sed cui sua cura puella'st

43 cui lapis externus curae'st urbisque tuinultus
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II 3, 77 mmc st clausa mea'st^ si copta rara videtidi

6, 31 illa mihi sancta' st, illius dona sepulcro

43 nee lacrimis oculos digna'st foedare loqnaces

49 saepe tibi nox promissa mihi' st, languere puellam

IV 2, 1 Sulpicia'st tibi atlta tuis, Mars magne, kalendis

15 sola puellarum digna'st cid mollia caris

4, 7 et quodcumque mal V st et quidquid triste timemus

19 af nunc tota tuast, te solum Candida secum

6, 3 Iota tibi' st hodie, tibi se laetissima compsit

13, 7 7iil opus invidia'st, procul absit gloria volgi

Und im Pentameter (oft vor der Caesur)

I 1, 22 nunc agna exigui'st hostia parva soli

34 parcite, de magno' st praeda petenda grege

2, 16 au den dum'st, fortes adiuvat ipsa Venus

42 pollicita' st magico saga ministerio

4, 32 qui prior Eleo'st currere missus equus

5, 46 vecta'st frenato caerula pisce Thetis

68 ianua sed plena'st percutienda manu

8, 76 quaecumque opposita'st ianua dura sera

9, 20 asperaque'st Uli difficilisque Venus

II 1, 46 mixtaque securo'st sobria lympha mero

3, 24 quos a dm i rata' st ipsa noverca prius

5, 36 ad iuvenem festa'st vecta puella die

IV 13, 2 hoc primuni iuncta'st foedere nostra Venus

4 formosa'st oculis ulla puella meis

Sulpicia hat

IV 10, 1 gratnm'st, securus multnm quod iam mihi de me

Lygdamus

III 4, 11 et tarnen utrumqne' st, sive Uli vera moneri

6, 33 hei mihi, difficile' st imilari gaudia falsa,

difficile' st tristi fingere mente iocum

1, 8 gaudeat, ut dignast versibus illa meis

3, 20 invidia' st, falso plurima volgus amat

Bei Propertius sind die Beispiele dieser Aphaerese im Hexa-

meter weit häufiger als im Pentameter: so bei iambischen Wort-

formen (fast ausschliefshch auf a)

II 2, 5 fulva com a st longaeque manus et maxima toto

IV 3, 39 cui nunc siqua data' st furandae copia noctis

24, 19 mens bona, siqua dea's, tua me in sacraria dono

Hermes XIII. U
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V 2, 21 opportuna mea'st cunctis natura fxgnris

6, 39 vince mari, iam terra tua'st, tibi militat arcus

1, 107 adspicienda via' st caeli versusqne per astra

4, 49 lubrica tota via' st et perßda, quippe tacentes

12, 1 crede mihi, no/t nlla tnae'st medicina ßgurae

und im Pentameter

V 3, 16 vitta data' st, mipsi non comitante deo

Von spondeischen Wörtern citiere ich nur die Beispiele (da

die Versstelle gleichgültig ist) causa'st III 34, 21 culpa'st III 28, 5

dura st III 24, 47 falsa st IV 24, 1 fama'st II 6, 15 magna'st

III 13, 25 nota'st III 24, 45 passa'st IV 15, 17 nnlla'st III 30, 1

IV 8, 35 IV 13, 13 Ulla st III 20, 25 IV 14, 23 visast IV 23, 13

V 7, 3 ulta'st I 15, 15; dazu siqna's IV 2, 15 nna's III 3, 29.

Von mehrsilbigen ferner avecta'st V 8, 15 captiva'st II 8, 37 cau-

sata'st V 3, 23 commissa'st V 7, 19 confessa'st III 34, 89 dam-

natast III 32, 27 devotnst V 9, 67 dimissa'st V 1, 131 divisa'st

I 12, 3 gavisas II 7, 1 inspecta'st V 7, 39 mutala'st V 11, 45

perorata'st V 11, 99 praedata'st II 1, 55 promissa'st IV 6, 19

sevecta'st IV 3, 21 sperandast IV 3, 17 visenda'st IV 22, 15 und

gemina'st V 7, 55 posita'st IV 7, 25 Semela'st III 30, 29. Bei

anderen Vocalen wie a nemo'st III 34, 3 nostro'st V 1, 58 sermo's

III 21, 7 Lysippost IV 9, 9; sfs III 22, 43; saepe'st III 21, 23

sivest II 1, 15 rjirpe's? IV 9, 5 qualiscumques I 18, 31 quicum-

que's I 8, 3; fädlest II 9, 31 iuvene'st II 9, 31. Ferner cui-

quam'st III 28, 57 qnaedam'st V 8,29 quoniam's III 28, 59; cum'st

V 2, 29 mecunist III 15, 5 vobiscum'st III 28, 51 nondum'st

III 24, 19 vernm'st II 5, 1 detractmn'st V 11, 95 iucnndnm'st

III 12, 17 provisum'st IV 1, 38 pereundum'st II 1, 53 yenfo-

ru/n's? IV 7, 35.

Im Pentameter stehen auch bei Propertius diese Formen meist

vor der Hauptcaesur: nee digitum angusta' st IV 14, 30 hinc

Feretri dicta'st V 10, 48 iam bibe, formosa's III 33, 36 pro

qua m.acta ta'st IV 7, 22 o quali vecta'st V 1, 40 et vestro

posita'st V 10, 28 pars etiam visa'st III 29, 6 quae seqnitur

certe'st III 32, 46 per nomen quoniam' st V 7, 46 iräscor

quoniam's IV 23, 12 dilapsis nunquam'st IV 13, 58 falleris,

haud unquam'st III 22, 22 maturos iterum'st III 18, 12

mater in ore tibi' st IV 7, 18. Ausserdem im zweiten Fufse con-

sumpta'st III 32, 30 eiecta'st III 21, 12 experta'st IV 13, 66
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IV 15, 30 scandendast IV 18, 24 mit siqua'st IV 13, 14 et

verita'st V 1, 44 an nondunist III 33, 26. Seltener findet sich

die Aphaerese bei anderen Formen von esse: nunc quoqne'ris II 9, 44

sola'ris et solos III 19, 7 si lihitmn tihVrit III 24, 25 fletis

capitfsse ttimultum III 27, 7. In den Inschriften der voraugii-

stischen und augiistischen Zeit ist die Schreibung st (und s) nach

Vocalen und m bekanntHch fast conslant: man sieht also, dass

Propertius auch hierin, wie in anderen Dingen, die gesprochene

Sprache treu wiedergiebt.

Aus der grofsen Masse der Beispiele bei Ovidius hebe ich nur

die folgenden von Adler schon notierten von iambischen Wortern

hervor

fast. IV 507 fors sua quisqne loco'st, quo nunc Cerealis Eleusin

met. I 681 herba loco'st aptamque vides pastoribns umhram

V 169 contentnsqne fuga'st, neque enim dat tempus Ethemon

193 in medio suppressa sono'st; adapertaque velle

496 haec mihi terra solo' st, hos mmc Arethnsa penates

VI 590 nocte sna'st egressa domo regina, deique

VIII 841 cibns omnis in illo

causa cibi'st semperque locus fit inanis edendo

Dazu her. 17, 20. 73, 85 am. II 4, 23. 5, 8. 9, 38. 9, 47. 17, 7

und sonst. .\lso auch Hexameter wie die des Epicedions ,, P'^^,.

9 hei mihi, quam fa eile' st (quamvis hie contigit omnes)

11 scilicet exiguo percussa's fulminis ictu

43 quodque pu dicitia' st tantum inviolata bonorum

83 heu, par illud ubi'st totidem virtutibus aequum

125 heu, modo tantus ubi's, tumnlo portaris et igni

255 tandem ubi conplexa' st Silvas alimentaque sumpsit

369 vita data' st utenda, data' st sine fenore nobis

379 nata quod alta's. qnodque's fetibns auctn dnobus

und Pentameter wie

52 regnat et incerta'st hie quoque nixa rota

396 accipere's luctus aure coacta tiios

sind also ohne allen Anstofs und sprechen ebenfalls mit für den

antiken Ursprung des Gedichtes. Aber Adler durfte sie allerdings

nicht zur Entschuldigung für die Elision in deae inmitis anführen,

von denen sie ganz verschieden sind.

Näher kommen schon die von Adler angeführten EHsionen

14*
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der Endsilben iambischer Wörter vor et (die aber freilieb aucb als

Aphaeresen des e von et gefasst werden könnten) bei Ovidius

met. XIII 74 palhntemqtte nie tu et trepidantem morte futura

79 post clipeumqne late et mecwn contevde snb illo

Nocb näber diejenige der zweiten Silbe eines iambischen vor einem

anderen Worte

met. VIII 819 seque v iro inspirat faucesqne et pectus et ora
\ adflat

Für die Arten der Elisionen bei Ovidius genügt es auf die

bekannten Erörterungen von Haupt*) und die Zusammenstellungen

von Esche nburg^) zu verweisen. Weder die bisher angeführten

noch die folgenden des Epicedions in Hexametern wie

193 iamque precatnrus 'quid ego autem credulus' inqnit

215 quod.petüt tulit Ule tili ut sua facta placerent

249 nee iuvenis positi snpremos destrue honores

und in der zweiten Hälfte der nach einer Schablone gemachten

Pentameter

158 lumina et excipias haue aniniam ore pio

276 invitis lacrimas decidere ora genis

322 fnlminibns Capatiens impavida ora dedit

können danach als irgend anstöfsig bezeichnet werden, wenn sie

auch nicht gerade schön zu nennen sind.

Einmal hat der Verfasser des Epicedions periit, und zwar in

einer anaphorischen Wendung, in ganz ovidischer Weise anapästisch

gebraucht

235 iste mens periit, periit arma inter et enses

Adler hat (nicht zu diesem Verse, sondern zu der gleich zu be-

sprechenden prosodischen Licenz in V. 163) ohne Lachmanns
Bemerkungen in dem Leclionskalalog von 1848 (kl. Sehr. 2 S. 59)

zu kennen — der Lucretiuscommentar war damals noch nicht er-

schienen — eine Sammlung der ovidischen Beispiele gegeben (S. 8),

in welcher einige der von Lachmann notierten fehlen, andere

hinzugekommen sind. Es wird nicht unnütz sein das Verzeichniss

beider (Lach ma uns zu Lucretius S. 207) hier in der Kürze zu

wiederholen, obgleich Gruppes darauf bezügliche Irrthümer be-

reits von Ritschi zurückgewiesen worden sind, an einer Stelle,

die man leicht übersieht^). Ich unterscheide dabei wieder nicht

') Opjisc. 1 S. 94 f.

^) Metrische Untersuchungen u. s. w. S. 3 ff.

3) Rheiu. Mus. 28, 1S73 S. 511 f.
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die Pseudo-Ovidiana : abiü her. 15, 173 met. VIII 870 XI 44 fast.

III 474 IV 721 adiü met. IX 610 interiit met. III 546 iperiit

am. III 8, 17 trist. III 14, 36 Ibis 369 praeterüt art. am. III 63

redüt her. 6, 31. 13, 29 art. am. III 707 rem. 6 fast. II 341

III 333 V 515 met. XIV 766 subiit met. I 114 VII 170; ferner

petüt am. III 5, 30 met. III 567 IX 611 und das bekannte occii-

bnit her. 9, 141').

Bei Properlius findet sich im Hexameter nur fuit und inter

und das griechische Phaeacas^)

V 1, 17 7iullt cnra fuit externos quaerere divos

III 28, 29 et tibi Maeonias inter heroidas omnes

IV 2, 11 nee mea Phaeacas aequant pomaria Silvas

im Pentameter nur vincis so verlängert

II 8, 8 vinceris aut vincis, haec in amore rotast

Diels führt zu der zweiten prosodischen Licenz im Epicedion

:

163 miscebor cineriqne cinis et ossibns ossa

Auf die künstliche anaphorische Antithese ist schon hingewiesen

worden (S. 190). Hierfür kommen die bereits von Adler ange-

führten Verse des Ovidius

her. 7, 149 hos popidos potius in dotem ambage relicta
\
acdpe

(so wie es scheint die L'eberlieferuug
,

gewöhnlich wird mit

Heinsius umgestellt hos potius populos)

her. 15, 182 et sub ea versus unns et alter erit^)

16, 121 hoc quoque si credis, ad te via prona videtur

met. XII 127 vulnus erat nullum, sanguis erat ille Menoetae

wofür freilich auch sanguis fuit überliefert und von dem neuesten

Herausgeber 0. Korn aufgenommen worden ist, und das griechische

Hyadas

fast. HI 105 quis tiinc aut Hyadas aut Pleiadas Atlanteas

mit Ausnahme des Verses der Metamorphosen mit sanguis weniger

in Betracht wie der vergilische, dem Ennius (anfi. 286 V.) nach-

gebildete

Aen. I 478 per terram et versa pulvis inscribitur hasta^)

1) Andere zweifelhafte Beispiele stellt Eschen bürg (metrische Unter-

suchungen S. 10 und IS) nach Haupts Note zu met. 3, tS4 zusammen.

-) L. Müllers praef. S. LI.

3) Zur Hebung der Licenz ist eriint vorgeschlagen worden, mit geringer

Wahrscheinlichkeit.

^) Neue Formenlehie 1^ S. t76. Corssen 2- S. 27S. K. Brugman
Kuhns Zeitschrift 24, 1877 S. 45.



214 HCBNER

Auf die ähnlichen Licenzen des Catulhis in den lyrischen Metren

weise ich hier nicht hin. Dazu koinml, dass das Wort ciiiis dem

Verl'asser des Epicedions aus den Anwendungen hei CatuUus ü&, 90

Ti'oia, virnm et virtntnm omnium acerba cinis und Properlius. wie

111 lo, 46 Nesloris est visus post tria saeda cinis

11, 6 nee dicet 'cijiis hie docla puelta fnit'

20, 16 si fallo, einis, heu, sit mihi vterque gravis

und des Ovidius geläutig war. Unter den geringen Fragmenten

des Calvus') sind zulällig zwei Pentameter, in welchen auch das

Wort cinis, wie in den flebiles elegi zu erwarten, vorkommt

forsitan hoc eliam gaudent ipsa cinis

-^w- cmn iani fnlva cinis fnero

Wenn der Verfasser des Epicedions das Wort ohne die nüthigen

prosodischen Cautelen anbrachte, so bediente er sich nur einer

der vergilischen und ovidischen ähnUchen Freiheit.

Ohne allen Grund hat Gruppe^) die folgenden Pentameter-

ausgänge des Epicedions

58 nt sua non essent invidiosa bona

208 et siudet officio sedula colla dare

354 infragilemqne animam quo potes nsque tene

als zwar wohl lur den antiken Ursprung des Gedichtes, aber gegen

Ovidius als Verfasser sprechend hervorgehoben. Dass die Worter

pyrrhichisch sind, macht ja am Schhiss der dactylischen Reihe gar

keinen Unterschied.

Diese Pentameterschlüsse sind bei Tibullus flectere verba mea
II 5, 4 non habuisse sua IV 7, 6 horrida verba doma I 5, 6

verbere terga seca I 9, 22 illa paterna vale II 4, 2 mutna

vincla para IV 6, 8 rumor acerba (ace IV 14, 4 und Lygdamus

garrula parte lyra III 3, 38 parce nocere. dea 5, 6 tanta videre

mala 4, 82 durchaus nicht vermieden, bei Propertius ungemein

häufig: debuit esse via IV 5, 10 comtnoda quaeque mala 111 27, 4

vapnlat umbra mea III 12, 20 tollitur ipsa mora IV 13, 14

non peperere bona II 3, 2S ultima nosse mala I 5, 4 verba

fuere mala II 9, 22 muUa venire mala III 22, 2 femina multa

mala III 25, 48 addite verba mala V 5, 75 nox et iniqua

vada I 17, 10 bina coisse vada II 1, 22 verba dolore mea

') In L. Müllers Catuilus S. S6; vgl. Haupts opusc. 1 S. 215.

-) lui Aeacus S. 15S.
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I 1, 38 haec seiet esse mea 1 21, 10 calcet et ossa mea II 8, 20

somnus in ossa mea IV 17, 14 Caesaris ossa mea V 11, 58

pristina fnrta tua II 2, 4 traice tela tua III 12, 18 pertuHt

arma sna II 8, 30 longa pericla sua III 28, 46; ferner libera

verba fore I 9, 2 tale iter omne cave V 8, 6 verteret ossa

mare III 16, 44. Aus Ovidius führe ich nur einige Beispiele

aus den Heroiden, in denen eine Imperativform den Schluss des

Pentameters bildet, an: nomen amantis habe 3, 26') caedis ab

hoste pete 3, 152 dicere lingua vale 5, 52 Pidydamaiitn roga

5,94 sceptraque Sacra tenel, 152 murmure lingua vale 12, 56

dicere triste vale 13, 14 pectore nomen habe 13, 66 Hectoras

esse ptita 13, 68 Lesbi pnella vale 15, 100 desiluisse time

15, 172 dicis amare noce 17, 112 turpe pudoris habe 17, 114

tu Pari semper ama 17, 254 vocibns ipsa vi de 18, 70 tu modo

semper habe \S, 21Q ne tibi tela cave 20, 232 sit tibi fine,

vale 20, 242. Die übrigen pyrrhichischen Wortformen sind bei

ihm nicht minder häufig an dieser Versstelle. Diese Versformen

zeigen also gerade recht deutlich , wenn sie auch nicht besonders

häufig sind im Epicedion, dessen Abhängigkeit in erster Linie von

Ovidius, mittelbar von Propertius und der Technik sämmtlicher

guten Elegiker.

Eine besonders gleichmäfsige Behandlung hat überhaupt bei

den römischen Elegikern wie bekannt die zweite Hälfte des Penta-

meters erfahren*). Um den erforderlichen reinen Dactylus im

vorletzten Fufse zu erhalten hat schon CatuUus verschiedene Mittel

zuerst angewendet, welche die Späteren dann in immer zahl-

reicheren Wiederholungen gebrauchen. Der Art sind zunächst die

Ausgänge auf Infinitive perf. act. mit nachfolgendem iambischen

oder pyrrhichischen W'orte, wie des eruisse fidem 67, 8 de-

sernisse focos 68, 102 supposuisse femur 69, 2 hie va-

luisse preces 116, 6 und conscelerasse domum 67, 24; oder

') Der Anfang dieses Verses i nunc ist, wie wir sahen (S. 179), dem

Propertius nachgeahmt.

2) lieber Pentameterschlüsse sind mir umfassende Zusammenstellungen

wie die von Zingerle für Hexameterschlüsse gegebenen (zu späteren lat.

Dichtern, Innsbruck 1873 S., S. 44 EF.) nicht bekannt. Die mit parlic. praes.

gebildeten, wie bei Ovidius am. I 1, 2 conveniente modis , welche bei

Propertius erst von Buch III an vorkommen, hat derselbe neuerdings behandelt

(Marlials Ovid-Studien, Innsbruck 1S77 8., S. 15).
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auf Iiifinilive praes. act. wie Troia eiere viros 68, 88 irnx

hahitare caper 69,6 velle teuere lovem 72, 2 posse pntare

pium 73, 2; öfter mit esse wie cogüat esse pium 76, 2 desinis

esse miser 76, 12 me memini esse cruce 99, 4 limine abesse

licet 67, 38. Schon bei Tibullus ist diese Art von Ausgängen sehr

häufig: posse cavere tno III 6, 44 sentiet esse mari 1 2, 40

(und mit esse und seinen Compositis I 3, 90. 5, 30. 9, 36 III 4, 84

IV 14, 2) ponere posse sono I 2, 20 (und mit posse I 2, 60.

6, 12. 9, 76 III 4, 66). Ferner mente fnisse mala II 5, 104

(und mit fuisse IV 6, 18. 7, 10 Lygdamus Hl 5, 22) signa

dedisse pedem I 3, 20 (und mit ähnlichen Formen I 6, 52. 8, 70

II 2, 12 I 2, 38. 4, 74 I 4, 34. 6, 26); besonders häufig In-

finitive der Perfectbildungen auf ui wie deseruisse focos II 5, 52

(denselben Ausgang hat CatuUus) : der Art zähle ich bei Tibullus

fünfzig Beispiele, welche ich hier nicht anführen will. Auch bei

Lygdamus (III 1, 30. 2, 2. 3, 32) und Sulpicia (IV 8, 8. 9, 2.

12, 2. 4) fehlen sie nicht. Propertius hat sie wiederum in grofser

Zahl, z. B. lenttis amare potest I 6, 12 bina coisse vada II 1, 22

iam peperisse pudet III 16, 22 und wieder besonders häufig

solche wie deseruisse focos V 2, 3 (derselbe Ausgang, den, wie

wir sahen, schon Catullus und Tibullus hatten). Ich zähle an

Perfectformen dieser Arten allein dreiundfunfzig Beispiele, welche

ich nicht anführe. Als dem Propertius eigenthümlich , wenn ich

nicht irre, kommen dazu noch die verkürzten Formen der dritten

plur. perf. act., wie Jioii peperere bona 11 3, 28. Deren zähle

ich sechzehn Beispiele. Von den zahlreichen Beispielen dieser

Art bei Ovidius hat Eschen bürg') einige, nämlich die, wo solche

Pentameter unmittelbar hintereinander stehen, zusammengestellt;

sie im einzelnen nachzuweisen ist überflüssig. Dem Ovidius zu-

nächst wieder verdankt sie der Dichter des Epicedions, laeta

referre tno 38 tarn placnisse viro 42 (und so 12. 46. 48. 50.

60. 78. 128. 130. 132. 154. 312. 326. 342. 406.454.474) und

qnam meruere metit 190 su st innere tni 394.

Ein anderes Mittel den Dactylus am Schlüsse des Pentameters

zu erlangen ist das Anhängen der Copula qne au das vorletzte

Wort oder auch die analoge V^erwenduug von Compositis mit que

und von Formen von linqno und seinen Compositis. So schon

*) Metrische Untersuchungen u. s. w. S. 28.
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CatuUus si ßt obestque magis 73, 4 perniciemqtie mihi 76, 20

perpetuumque fore 109, 2 mitlere iti usque caput 116, 4;

und etwas verschiedenartig (ich unterscheide mit Absicht nicht alle

die möglichen und vorkommenden Varietäten) mit doppeltem que:

(lictaque factaqne sunt 76, &. Bei Tibullus findet sich so can-

didior semper candidioiqne veni I 7, 64 carmitiibnsqne

veni II 5, 2 caespitibus metisas caespitibusque forum II 5, 100;

im Ganzen zähle ich der Art siebzehn Beispiele. Zwei Mal hat

er so reJinqiie gestellt II 3, 64 IV 5. 12. Ferner mit atque quisque

usque uterque und ihren Abwandlungsformen (wie z. B. filius atque

lovis bei Lygdamus III 4, 7 mit keineswegs glücklicher Betonung)

(h-eizehn Beispiele. Besonders liebt Tibullus Formen des verbum

finitum so mit que zu verbinden: stat remeatque dies I 4, 38

itque reditque sinn II 6, 46 deficinntque doli I 4, 82

adspiciamque faces II 6, 16 snbsequiturque decor IV 2, 8.

Ich zähle der Art im Ganzen siebenundzwanzig Beispiele. Sulpicia

hat eiu Mal an dieser Stelle das ähnlich klingende Wort propinque

IV S, 6; Lygdamus perqne domos III 1, 4 terque qnaterque

diem III 3, 26; ähnliches III 3, 4. 16. Bei Propertius findet sich

so transiliamqne domum III 20, 12 Hesperidumque choros

IV 22, 10 und ferner gern der wirkungsvolle Ausgang mit dop-

peltem que: teque luamque domum II 8, 13 seque suamque
domum IV 11, 28 terque qua terque mari IV 7, 6') voxque

diesqne /^m/MV 7, 66. Ganz besonders häufig braucht er uterque

in vielen Formen an dieser Stelle: uterque I 3, 13. 4, 16 II 7, 2.

8, 26 III 20, 16. 24, 44. 25, 42 V 10, 36 utrumque IV 21, 22

utramqne V 8, 36. 11, 46 utroqne III 12, 10. 17, 4 IV 17, 12

utraqne IV 3, 36 utrosque I 13, 20 utrimque III 27, 8. Ferner

Formen von quisque und ähnliches: quisque III 34, 4 IV 9, 20

quaeque III 27, 4 quemque III 28, 58 quoque III 17, 12 ubique

I 4, 24 IV 22, 18 usque V 5, 48. Für Ovidius hat Adler

einiges derartige gesammelt, besonders die den tibullischen gleichen

Verbindungen von Verbalformen mit que, wie s üb secu itque comas

am. III 10, 12 (so her. 11, 40 fast. \ A4 ex P. l d, U) pro-

cnbuique toro her. 8, 108 (so her. 11, 84. 16, 84 ex P. II 1, 6)

destituitque rogos art. am. III 22 iso fast. III 16. 128 VI 84

V) Hiernach und nach Lygdamus offenbar Martialis X 11 terque qua-

ler que togam, was Haupt (opusc. 2 S. 5S4) wohl niciit richtig in ierve

qnaterve ändern wollte.
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ex P. HI 9, 18 u. a.). Aehnlich dimoveoqne persequitnrque excuti-

atque desideratqiie her. 9, 34 art. am. I 22, 116 111 304 rem. 502

fast. 111 562. 6U2 IV 354 V 92 trist. 1 1, 66 IV 1, 34 V 7, 66

ex P. I 8, 56 111 9, 18 u. a. ; zahlreich endlich Worttornien wie

exiliumqne und dergleichen z. B. trist. V 10, 40. Es ist diefs,

wie Studemund hemerkl , eine Folge des ßestreheus für die

Mitte des zweiten Colons des Pentameters (ebenso wie für den

Schluss des Hexameters) dreisilbige Wortformen von der Quantität

o-a zu gewinnen, welche mit einem Vocal oder h beginnen. So

hat der Dichter des Epicedions durchaus im Einklang mit der

antiken Praxis Verse gebildet wie

134 et vocat hos ipsos flamma rognsqne simis

218 öc pedes exequias reddet eqnesqne dmi

262 pectoraque, ingenii magna capaxqne domus

116 effnsae gravidis nberibnsque genis

268 seque opus ingeniis carminibnsque dabit

20 protnlit in terras imperiumqne novas

142 et vidi eversos indiciumqne malt

336 consulis imperio conspicuumqne decus

204 Ausoniae malres Änsoniaeqne nurns

430 et pater et coninnx Astyanaxque puer

438 Oceani coninnx Oceanique paler

160 formarent ocnlos conprimerentque meos

172 et Drnsum patriae qnod licnitqne dedit

198 dnraiitque animum destit u itque preces

286 in patriam meritis occubu itque senex

466 emerui lacrimas elicnique deo

384 quod pulsus totiens hostis utroqne duce

442 et flevit populo Caesar ntr.nmqne palam

254 erravit posilo lenta sub usque toro

354 infragilemqne animum quo potes usque tene

54 saevit et iniuslum ins sibi ubique facit

24 et quoscumque coli insque piumque deos

184 hie illic pavidi clamque palam que dolent
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Echt ovidisch ist hierbei wiederum, dass qne nicht selten nicht

demjenigen Worte angehängt ist, bei welchem es dem Gedanken

nach gefordert wird, sondern dem Metrum zu Liebe einem späteren

(wie V. 20 336 172 286); die lehrreichen Bemerkungen Haupts')

über das Einschieben von qtie bei Ovidius sogar in die directe

Rede sind bekannt.

Diese Beobachtungen lielsen sich noch vermehren; wenn man

auch zugeben muss, dass manche Humanisten des fünfzehnten

Jahrhunderts es in diesen Dingen weil gebracht haben , und man

daher geneigt sein könnte, ihnen an und für sich kein allzu grofses

Gewicht beizulegen, so sind sie doch mit allem Uebrigen zusammen,

wenn mich nichl alles täuscht, dazu angethan um den Eindruck,

dass wir es in dem Epicedion mit antiker, nicht mit moderner

Technik zu thun haben, wenigstens zu verstärken.

VII.

Wenn es richtig ist, was in den bisherigen Abschnitten aus- Sprachliches

geführt wurde, dass der Dichter des Epicedions in allen Einzeln-

heilen der poetischen Form der getreue Spiegel seiner Vorbilder,

des Propertius und besonders des Ovidius, ist, so wird man, wie

gesagt, fragen dürfen, ob es wahrscheinlich sei, dass noch ein

Dichler des fuufzehnlen Jahrhunderts diesen Grad von technischer

Abhängigkeit erreicht haben könne. Allein die Möglichkeit bleibt

nicht ausgeschlossen. Ein weil sichrerer Prüfstein aber als die

poetische Form ist die Grammatik : zeigt es sich, dass der Verfasser

gegen notorische Gesetze der Formenbildung, der Syntax, des

Sprachgebrauchs verslöl'sl, so hilll ihm all seine angelernte tech-

nische Fertigkeit nichts dazu , diesen Mangel zu verdecken. Die

Möglichkeit, so unwahrscheinlich sie im übrigen sein mag, dass

er nicht in das Alterthum gehört, wird dann doch zur Gewissheil.

Haupt hat zunächst^} eine Form als bis dahin wenigstens

aus dem Alterthum nicht belegt bezeichnet, den Genetiv ferocum

epic. 21 ö et tandem irepidos vultns inqne illa ferocum
invitis lacrimas decidere ora genis

Adler verlheidigt die Form durch Verweisung auf die ovidischen

1) Opusc. 3 S. 509 n.

-) S. 342 genetivum ferocum tai/i diu Latinum esse Jiegabo dum nemo

eum rnrixrmili exempto C07ifirmal)il.
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caelestiim fast. IV 428 met. I 150 und agrestnm met. XIV 635,

welches Mähly auch noch durch den Vers des Culex 21 helegt.

üeber den Gehrauch der Genetive auf um nehen inm kann im

allgemeinen auf Neues Sammlungen verwiesen werden*). Die

Form feiocnm scheint in der erhaltenen Litteratur nicht vorzu-

kommen; doch ist sie durch die Analogie der Formen fornacum

limacum cervicum radicum nutricum victrkum seminecnm hinreichend

geschützt. Der Unterschied von Adjectiven und Substantiven scheint

mir dabei unwesentlich zu sein. Die Sprache hatte sicherlich an

sich die gleiche Fähigkeit je nach dem Stammesauslaut die beiden

Arten von Formen zu bilden. Sieht man die Beispielreihen bei

Neue an, so ergiebt sich sogleich, dass weitaus der groiste Theil

derer auf um auf die Dichter und die unter dem EinÖuss der

Dichtersprache stehende Prosa vom ersten Jahrhundert abwärts

entfällt. Das Bedürfuiss des Verses hat zur Conservierung dieser

Formen unzweifelhaft mitgewirkt. Zu den nicht ganz seltenen Be-

weisen für eine gewisse alterthümliche Ausdrucksweise des Pro-

pertius, welche noch nirgends übersichtlich zusammengestellt wor-

den sind, gehört gerade auch die bei allen Dichtern beliebte und

vielleicht besonders dem Catullus abgesehene^) Anwendung der

Genetivformen in nm , zumal um der technischen Bequemlichkeit

willen, am Schlüsse des Hexameters

IV 12, 39 iiigrantisque domos animarnm intrasse silentum

16, 27 post mortem tnmuli sie infamantiir amantum
wonach die Lücke der Ueberlieferuug

IV 5, 39 sub terris sint iura deum et tormenta Inocentum]
(so, nach Ovidius ex P. I 8, 19, für das frühere [Gigantum]) er-

gänzt worden ist; und

IV 13, 25 felix agrestum quondam pacata tuventus

22, 9 Geryonae stabida et luctantum in pulvere signa

Auch die älteren Dichter, wie Lucretius, und die jüngeren, wie

Ovidius und Lygdamus, haben sich das nicht entgehen lassen.

Studemund macht darauf aufmerksam, dass bei Cassiodorius ')

1) Formenlehre 1^ S. 259 flf., 22 S. 74 ff. Vgl. Corssen 2- S. 689.

Mählys ferorum widersprielit dem Spractigebrauch, welclier mit feriis den

tadehiden Nebenbegriff verbindet.

2) Vgl. caelestutii 64, 191 sonantum 34, 12 parentitmst 62, 63.

') Cassiodorius de artihus ac disciplinis liberalium Utterarum c. 1 {in-

stitutio de arte grammatica) S. .560 Gar. (1 S. 1155A Migne).
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sich die Notiz erhalten hat 'nam de ceteris (er handelt von den

Casusformen), qnibus dissident veteres, qm'dam atrocum et fero-

cuin, qua ratione onmnim x littera finitorvm una species videbitur.

Hiernach scheint nicht zu bezweifeln, dass auch für ferocum wie

für das so gebrauchte colentum (V. 189) dem Verfasser des Epi-

cedions ein bestimmtes antikes Vorbild vorlag.

Ein syntaktischer Fehler ist ferner von Haupt (S. 342) ge-

rügt worden. Auf die Anrede an Livia

317 quo raperis laniata comas similisque furenti?

quo rnis? attonita quid petis ora manu?

folgen die Verse

hoc fuit Andromache, cum vir religatus ad axem

terruit admissos sanguinolentus equos;

hoc fuit Euadne tunc cum ferienda coruscis

fulminibus Capaneus impavida ora dedit

Man erwartet vielmehr talis fuit oder, was dem Vers genügen

würde, sie fuit. Der Pentameter terruit admissos ist, wie die

attonita matius, wie wir sahen (S. 153. 175), aus Ovidius her. 1, 36.

Adler vergleicht zu dem hoc fuit zwei andere ovidische Stellen

her. 12, 15 hoc illic Medea fui, nova nupta quod hie est

trist. V 14, 28 id demum est pietas, id socialis amor

Verwandt ist auch des Properlius

H 4, 14 sie est incautum quidquid habetur amor

Ich schreibe auch hier die Ungenauigkeit des Ausdrucks im Epi-

cedion dem Streben zu, die anaphorische Wendung im Gegensatz

zu dem vorhergehenden quo ruis anzubringen, so wie der Nach-

ahmung solcher Verse des Propertius, wie

HI 24, 17 hoc erat inprimis quod me gaudere itibebas

28, 14 hoc tibi lingua nocens, hoc tibi forma dedit

33 hoc tibi vel poterit coniunx ignoscere luno

29, 8 hie erat, hunc mulier nobis irata locavit

IV 3, 27 hie erat adßxis viridis spelunca lapillis

4, 19 hoc Sit in aevum

cernis ab Aenea quod superesse caput

welche zwar grammatisch verschiedenartig und unanstöfsig sind,

aber dem in diesen Dingen wenig sorgfältigen Verfasser des Epi-

cedions zugleich mit vielen ähnlichen ovidischen Wendungen in

der Erinnerung gehaftet haben werden.
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Aehnlich ist auch der anaphorische Anfang der folgenden

Verse des Epicedions

451 hoc atavi monnere mei proavique Nerones

(fregenint amho Punica bella ducesj,

hoc domns isla docet per te mea Caesaris alti

Also auch hier, wenn ich nicht irre, eine rein äulserliche An-

lehnung des Nachahmers an seine Vorbilder, besonders das ovidische.

Als fehlerhaft bezeichnete Haupt ferner den Gebrauch von

tot in Vers 231

sed Mavors, templo vicimis et accola campi,

tot dixit siccis verba neque ip!<e genis

wo man haec verba erwartet; die Rede des Gottes, dem der Dichter

seine eigene Redseligkeit miltheilt, besieht aus neun Distichen.

Und ebenso nachher Vers 446

si liceat, forti verba tot ore sonet

lieber verba sonare wird sogleich zu sprechen sein (S. 227). Für

die siccae genae ist oben (S. 173) schon das properzische Vorbild

nachgewiesen worden. Aber richtig verglich schon Adler den Vers

des Ovidius

met. IX 29 verbaque tot reddit: melior mihi dextera lingua,

dummodo pugnando superem, tu vince loquendo

wo tot eigentlich den Sinn von tarn pauca oder tot tantum verba

hat. Hierzu stellen sich zwei andere Stellen des Ovidius, in welchen

tantus den Sinn von tarn parvus und qnottis den von quam parvus

hat. Sie sind zwar nicht ganz beweisend, aber doch, wie mir

scheint, mit Recht von .\dler hierher gezogen worden.

her. 7, 45 non ego siim tanti, quod non verearis, iniqne,

ut pereas^ dum me per freta longa fugis

ex P. IV 10, 24 nee viniet saevum Cyclops feritate Phyacen,

qui quota terroris pars solet esse mei!

Dieser Pentameter ist übrigens unzweifelhaft eine Reminiscenz an

TibuUus

n 6, 54 moverit e votis pars quotacumque deos

Ich füge dazu eine Stelle des Propertius

IV 2, 16 carmina erant formae tot monimenta tuae

wo tot für totidem steht, und eine andere, in welcher tantus ohne

sein Correlativ in einer der spaten Zeit geläufigen Weise mit rhe-

torischem Nachdruck gebraucht wird

H 9, 13 foedavitqne comas et tanti corpus Achilli
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womit die Verse des Epicedions

42 et tanto tarn plaatisse viro

125 heu, modo tantns, nbi's? tumulo portaris et igni

zu vergleichen sind. Man vergleiche ferner zu dem tot dixit siccis

u. s. w. die folgenden Versanfäuge bei Properlius

III 16, 33 tot iam abiei'e dies, cum me nee cnra theatri

nee tetigit campi nee mea Musa iuvat

IV 12, 32 totqne hiemis noetes totqne natasse dies

Der Gebrauch von tot beim Verfasser des Epicedions über-

steigt nach alle diesem meines Erachtens keineswegs dasjenige Mafs

von Freiheit oder Unvollkommenheit in der Sprache, welches wir

demselben überhaupt zuzutrauen genölhigt sind. Gegen den Geist

der Sprache hat er damit nicht verstofsen.

Funetus in dem Sinne von vita oder aevo, fato, morte funetns

oder mehr noch in dem bekannten des Compositum defunctus ist

bis jetzt — obgleich der Gebrauch des simplex pro composito in

anderen Fällen ziemlich hoch hinaufreicht — nicht vor der Zeit

des Nero und Domitian , etwa von Seneca abwärts, nachgewiesen.

Die Verse des Epicedions

393 adde quod est absens funetus nee cernere nati

semineces oeulos sustinuere tut

enthalten daher einen immerhin beachtenswerlhen terminus ante

quem non für den Verfasser. Der Anfang adde quod ist oben als

ovidisch nachgewiesen (S. 179); auch sustinere mit dem Infinitiv

im Sinne fast gleich posse ist ovidisch '). Defunetus ist auf Grab-

schriften aus augustischer Zeit und bei Ovidius

am. I 8, 108 saepe mihi diees vivae bene, saepe rogabis,

ut mea defunetae molliter ossa enbent

nachweishch; Propertius hat es nicht. Modern klingt die An-

wendung solcher seltenen Form nicht.

Eine ähnliche Freiheit zeigt der als absurd gerügte Gebrauch

von ictus in dem Vers 220

at^) vox adversis eollibus ieta redit

Dieses ist die Stelle, zu welcher Lachmann (zu Lucr, IV 578

S. 243) bemerkt hat, sie scheine ihm nicht antiquitatis colorem

zu zeigen. Den von Haupt (S. 342) angeführten und ganz cor-

') Drägers Syntax 2 S. 321. Vgl. oben S. 156.

-) .Mälily verlangt et nicht ohne Wahrscheinlichkeit wegen des engen

Zusammenhangs mit dem vorhergehenden Verse.
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reden montis anfractu repercussae voces des Tacilus (ann.

IV 51) stellt Adler des Livius clamores dissoni, quos nemora etiam

repercnssaeqite volles augehant (XXI 33, 6) gegenüber. Hier

hat eine üebertragung des Begriffes von repercutere von dem Ton

auf die Träger desselben stattgefunden. Im Epicedion aber steht

kta wie ein Simplex (etwa iacta) statt des geforderten percussa oder

repercussa, gemildert noch durch redit.

Damit verbinde ich, wie Haupt gethan
,

gleich V. 227, in

der nachher zu besprechenden Episode vom Tiberinus:

i'amque rogi ßammas extinguere fluminis ictu,

corpus et intaclum tollere certus erat

wo Rutgersius auciu schreiben wollte. Aber man vergleiche des

Properlius Verse von der Vergänglichkeit prachtvoller Denkmäler

IV 2, 21 aut Ulis ßamma mit imber snbducet honores,

annorum aut ictu pondera victa ruent

und die von Adler herangezogenen des Ovidius, vom Hervor-

brechen des Blutes aus der Wunde

met. IV 122 non aliter quam cum vitiato fistula plumbo

scinditur et tenui stridente foramina longas

eiaculatnr aquas atque ictihus aera rumpit

Von der Richtigkeit des Bildes können sich die Bewohner canali-

sierter oder mit Wasserleitung gesegneter Städte leicht überzeugen.

Der ictus fluminis ist weniger kühn als der iclus annorum.

Wiederum ein ungewöhnliches, künstlich gesuchtes oder von

dem metrischen Bedürfniss gefordertes simplex pro composito zeigt

V. 75 des Epiceclions

cedis et incassum tua nomina, Druse, levantnr:

ultima Sit fati haec summa qnereUa tui

Auch hier ist für den Pentameter bereits das properzische Vor-

bild beigebracht worden (S. 161): Burma n wollte vocantur statt

levantur, Mähly schlägt in caelum (statt in cassum) levantur

vor. Der Sinn ist unzweifelhaft der von Haupt angegebene: 'Du

bist dahin gegangen, vergeblich erhoben wir den Ruf nach Dir,

möge wenigstens nicht noch neue Klage folgen'. Levare steht seit

Vergilius, wie die Lexica zeigen, nicht selten in der ursprünglichen

Bedeutung von elevare; so bei Properlius

IV 1, 9 quo me Fama levat terra sublimis, et a me

Tua yiomina elevare steht wie clamorem tollere, so dass der Inhalt

des Rufs für den Begriff desselben steht. Man kann damit auch
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andere bekannte Ausdrucksvveisen, wie das properzisclie resonent

mihi ' Cynthia' silvae (I 18, 31), vergleichen.

Bald darauf folgt das Distichon auf den Drusus V. 79

:

multi in te amissi, nee cui tot turba bonoriim,

omnis cui virtus contigit, unus eras

Und damit verbinde ich die vielbestrittenen Verse 41 ff. zum Lobe

der Livia

:

quid tibi nunc mores prosunt actumque pudice

omne aevutn et tanto tarn placuisse viro,

quodque pudicitiast tan tum inviolata bonorum,
ultima Sit laudes inter ut illa tuas?

Für V. 41 ist das properzische Vorbild oben (S. 168) angeführt,

ebenso für den Gebrauch von tanlus in V. 42 (S. 222 ; V, 44 ist

nach der Schablone des V. 76 ultima sit fati haec summa qnerella

tui gemacht (S, 161). Anstofs erregten Haupt die bona im Sinne

von virtutes, und besonders turba bonorum für muliitudo virtutum.

Allein schon Tibullus') und nachher besonders Propertius ge-

brauchen in der That turba ohne den Nebenbegriff des Wüsten

und Ungeordneten für Menge ^j häufig genug allein

II 6, ^ turba Menandreae fuerat nee Thaidos olim
\
tanta

III 32, 8 nam tibi me credere turba vetat

IV 3, 31 et Veneris dominae volucres, mea turba, columbae

14, 24 at nostra ingenti vadit circumdata turba

V 1, 34 et, qui nunc nulli, maxima turba Gabi

136 scribat ut exemplo cetera turba tuo

2, 5 haec me turba iuvat nee templo laetor eburno

7, 56 turbaque diversa remigat omnis aqua

11, 3 altera maternos exaequat turba Libones

oder mit Genetiven wie

III 32, 37 hoc et hamadryadum spectavit turba sororum
IV 1, 12 scriptorumque meas turba secuta rotas

2, 8 turba puellarum si mea verba colit

13, 18 uxovum fusis stat pia turba comis

') Bei Tibullus finde ich credula turba IV 4, 20 inpia turba I 3, 70

inrita turba II 3, 22 turba iocosa II 1, 85 tui'ba novella II 2, 22 pallida

turba I 10, 38 sedula turba I 4, 80 und pia turba deorum IV 4, 25.

*) Nur einmal finde ich es in anderem Sinne

IV 3, 23 alter remus aquas, alter tibi radat arenas:

tutus eris ; medio m axima turba muri'st

Hermes XIII. 15
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V 11, 22 Eumenidnm intento turba severa foro

75 illa meornm
omnis erit collo turba ferenda tno

oder es werden , wie in den beiden letzten Fällen , dichterische

Epitheta hinzugefügt, welche sich auf die Bestandtheile der ttirba

beziehen

III 28, 3 obvia, nescio quot pueri, mihi turba minuta\ venerat

31, 4 inter quas Danai femina turba senis

IV 1, 21 at mihi quod viro detraxit invida turba

17, 27 U7ide tuum potant Naxia turba merum

V 1, 18 cum tremeret patrio pendula turba sacro

2, 56 transeat ante meos turba togata pedes

4, 79 ti'aicit inmundos ebria turba pedes

8, 2 cum vicina novis turba cucurrit agris

Beide hat Ovidius nachgeahmt

am. I 1, 6 Pieridum vates, non tua turba sumus

fast, I 42 quae sequitur, numero turba notata fuit (nämlich

der Monate).

Besonders gefiel ihm die pia turba

fast. II 507 Iura ferant placentque novuni pia turba Quirinum

trist. V 3, 47 vos quoque consortes studii, pia turba, poetae

Wonach das Epicedion V. 296

infelix, Druso sed pia turba suo

Und ungescheut überträgt Ovidius den Begriff auf Abstracta

her. 2, 75 de tanta verum turba factisque parentis

sedit in ingenio Cressa relicta tno

trist. V 6, 41 tarn me circumstat densorum turba malorum
ex P. IV 5, 27 cum tarnen a turba rerum requieverit harum

Aber auch der Gebrauch von bona im Sinne leibUcher und geistiger

Vorzüge und Güter ist durchaus properziscli

:

I 2, 6 nee sinere in propriis membra nitere bonis

II 3, 28 ista decem menses non pepercre bona (Cynthias

Tugenden)

III 12, A et levibus ctiris magna perire bona

IV 13, 60 frangiiur ipsa suis Roma superba bonis

14, 2 sed mage virginei tot bona gymnasii

18, 16 tot bona tarn parva clausit in orbe dies (der junge

Marcellus)
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IV 23, 2 scripta quibus parüer tot periere bona (in dem Brief

der Cynthia)

Hiernach Ovidius

her. 17, 133 nee te Palladios, nee te lunonis honores

aiidüis Helenae praeposuisse bonis

ort. am. 111 79 nostra sine auxilio fugiunt bona
met. XIII 139 bo7ia nee sua qnisqne recnset (Vorzüge)

trist. I 6, 34 prima bonis animi conspieerere tui

Die turba bonornm ist hiernach unzweifelhaft wiederum aus der

Nachahmung des Propertius und Ovidius hervorgegangen. Ob damit

der Vers 43

qnodque pudicitia'st tantum inviolata bonorum

als richtig anzusehen, ist eine andere Frage. Peerlkamp wollte

quidque pudicitiae fama inviolata, Haupt quodque pudicitiä'st tantum

cumulata, Adler cumque pudicitia turba inviolata bonorum; nur

Mähly hält an der Ueberlieferung fest und setzt ein Komma vor

bonorum, so dass diess Wort zum Pentameter gezogen wird und

inter laudes tuas bonorum stehen soll für inter laudes bonorum

tuorum. Mir scheint diese Trennung gezwungen und auch ohne

sie der Ausdruck zwar ungeschickt, aber der Sinn verständlich:

quid tibi prodest , quod ex bonis tuis reliquis (magna ex parte hoc

luctu imminutis) pudicitia tantum inviolata mansit?

Sonare wird in der Activform transitiv gebraucht bei TibuUus

II ], 32 nomen et absentis singula verba sonent

und Propertius

III 31, 16 Pythius in longa carmina veste sonat

V 9, 13 furem sonuere iuvenci

Hiernach hat Ovidius

met. X 205 te lyra pulsa manu, te carmina nostra so

n

abunt

XV 606 tale sonat populus

Und diess bildet der Verfasser des Epicedious nach, wie wir schon

sahen (S. 222),

446 si liceat, forti verba tot ore sonet

Fraghch bliebe, ob nicht hin und wieder in den Handschriften sonare

mit tonare verwechselt worden ist. Man vergleiche des Propertius

V 1, 134 et vetat insatio verba tonare foro

und carmina tonare bei Vergilius Aen. IV 510 und in dem Pane-

gyricus in Pisonem V. 239'). Doch ist das für den transitiven

') Dazu Th. Birt Rliein. Mus. 32, 1877 S. 41S.

15*
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Gebrauch fast dasselbe. Die von Haupl (S. 342) angeführten

Beispiele des passivischen Gebrauchs von sonare bei Horatius in

den lamben

17, 39 si've mendaci lyra
\
»oles sotiari

und Ovidius

art. am. I 106 et magno iiobis ore sonandus eris^)

schliefsen sich daran an und beides vereint erklärt vollkommen

den Gebrauch beim Verfasser des Epicedions

107 Akyonnm tales ventosa per aequora questus

ad snrdas tenui voce sonayitnr aqiias

Ueber die anderen Vorbilder dieser Verse ist oben gesprochen

worden (S. 167).

In dem Distichon V. 457

consul et ignoti victor Germanicus orbis

(cui fnit heu mortis publica causa) legor

tadelt Haupt (S. 334) das heu, das im Sinne des Dichters, nicht

in diesen dem Drusus selbst beigelegten Worten hätte gesagt wer-

den können. Die Handschriften haben qui fnit, Heinsius schrieb

cui. Adler, der Haupts Austofs an dem heu berechtigt hndet,

will entweder cui fuit en schreiben (wie Benlley im Lucanus

V 354 en für heu gesetzt habe) oder, mit Sireichung der Parenthese,

cui fuit et, wofür er sich beruft auf

epic. 269 stabis et in rostris tituli speciosus honore

causaque dicemur 7ios, tibi, Druse, necis

Nun gehört das oft parenthetisch eingeschobene heu zu den sehr

beliebten Mitteln properzischer Verskunst

I 1, 37 qtwd siquis monitis tardas adverterit aures,

heu referet quanto verba dolore mea

4, 21 et te circum omnes alias irala puellas

differet, heu nullo limine carus eris

\l 5, 7 nee inihi tarn duris insultet moribus, et te

vellieet: heu sero flebis a'mata diu

lU 12, 15 evolat heu nostro quoniam de pectore nusquam

20, 16 si fallo, cinis heu sit mihi uterque gravis

IV 15, 6 imbuit heu nullis capto Lycinna datis

V 1, 93 quippe Lnpercus, equi dum saucia pi'otegit ora,

heu sibt prolapso non bene cavit equo

') Zu am. III 1, 64 iam nunc contacto inagnus in ore soTius'isi auch

sonor überliefert.
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3, 17 Omnibus heu portis pendent mea noxia vota

7, 21 foederis heu taciti^ cuius fallacia verba

Oder zu Anfang des Verses und des Gedankens
III 29, 30 heu quautum per se Candida forma valet

Solche fragende Ausrufungen hat auch Ovidius häufig

her. 4, 150 heuj ubi nunc fastus altaque verba iacent

5, 120 heu, quantum Phrygii sanguinis illa vehit

6, 4i heu(s), ubi pacta fides, ubi conubialia iura

am. I 14, 24 heu, mala vexatae quanta tulere comae
II 4, Q heu quam, quae studeas potiere, ferre grave'st

III 8, 18 heu, ubi moUities pectoris illa tui?

met. XIII 51 heu, pars una ducum quo successore sagittae

fast. V 465 heu, ubi JJars pater est? si vos modo vera locuti

Und ebenso der Verfasser des Epicedions

83 heu, par illud ubi'st totidem virtutibus aequum
Das heu in dem V. 458 ist sicherlich sehr geschmacklos, aber zu
ändern ist meines Erachtens daran nichts.

Ich schliefse hieran noch die kurze Erwähnung von einigen

Ausdrucksweisen, in welchen des Epicedions Abhängigkeit von den
schon so oft cifierten Vorbildern ebenfalls deutlich ist. Mit Vor-
liebe bezeichnet Propertius des Dichters Werk als ein opus:

IV 1, 17 sed, quod pace legas, opus hoc de monte sororum
detulit intacta pagina nostra via

33 nee non ille tui casus memorator Homerus

posteritate suum crescere sensit opus
3, 4 tan tum operis nervis hiscere passe meis

16 carminis heroi tangere iussit opus
V 1, 67 Roma, fuve, tibi surgit opus, date Candida, cives,

|
omina

135 at tu finge elegos, fallax opus, haec tua castra

Womit nicht gesagt sein soll, dass das Wort nicht auch von anderen
Werken gebraucht wird und oft den passenden Schluss des Penta-

meters bildet:

II 9, 32 hoc unum didicit femina semper opus
III 31, 12 et valvae Lybici nobile dentis opus
IV 5, 8 ille purum cauti pectoris egit opus

11, 22 nt solidum coeto tolleret aggere opus
22, 24 et aeternum Marcius umor opus

V 10, 34 vinea qua ductum longa tegebat opus
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Danach bildele Ovidius unter anderen (denn die Anwendungen

sind sehr zahlreich) solche Verse wie

am. I 1, 21 quodqne canas, vates accipe., dixit, opus

III 1, 6 qnod mea, quaerebam, Mnsa moveret opus

fast. IV 8 tu mihi propositum, tu mihi semper opus

und der Dichter des Epicedions

238 auctor ahit operis, sed tarnen extat opus

362 casurumque triplex vaticinantur opus

Nebenher sei bemerkt, dass auch die nervi des Proportius in der

oben angeführten Stelle IV 3, 4 und in derselben Elegie

IV 3, 35 haec hederas legit in thyrsos, haec carmina nervis\aptat

von den Nachahmern nicht unbemerkt geblieben sind, so von

Ovidius

am. I 1, IS cum bene surrexit versu nova pagina prima

attenuat nervös proximus ille meos

met. I 518 per me concordant carmina nervis

V 340 atque haec percussis subiungit carmina Ji er vis

X 16 pulsisque ad carmina nervis

40 talia dicentem nervös que ad verba moventem

108 qni cilharum nervis et nervis temperat arcum

XI 5 Orphea percussis sociantem carmina nervis

ex P. II 5, 69 utque meis mnneris tua dat facundia nervös

Hiernach das Epicedion

48 nee quemquam nervös extimuisse tuos

mit der an sich, wie Haupt iS. 341) hervorhebt, unpassenden,

aber durch die angeführten Beispiele aus Ovidius genügend gerecht-

fertigten Uebertragung des Begriffs auf die Kraft der Livia.

Auch von den zahlreichen Stellen des Propertius, in denen

er von seinem dichterischen ingenium spricht, wie

I 7, 22 tunc ego Romanis praeferar ingeniis

und den noch häufigeren ähnlichen des Ovidius (wie met. VII 760

trist. I 11, 10 IV 4, 29 ex P. II 5, 21 IV 13, 46 u. s. w.)

hängt der Vers des Epicedions

268 seque opus ingeniis carminihusque dabit

ab; er erinnert zumal an den des Ovidius

am. II 17, 34 ingenio causas tu dnbis una meo

Hiernach ist der allerdings sonderbare Ausdruck

epic. 39 Caesaris illud opus, voti pars altera vestri
| occidit

238 auctor abit operis, sed tamen extat opus
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wonach Drusus selbst als ein optis Caesaris bezeichnet wird, zu

beurtheilen. Nicht blofs Seneca also in dem Brief an Lucilius

(34, 2) adsero te mihi : menm opus es, dessen Worte Haupt an-

führt (S. 349), wird als das Vorbild für diesen Ausdruck gelten

dürfen. Den Weg zu der seltsamen Uebertragung hat nämlich

wieder Ovidius gewiesen

ex P. IV 1, 36 vindicat ut Calamis laudem, quos fecit, eqnorum,

nt similis verae vacca Myronis opus:

sie ego pars verum non ultima, Sexte, tuarum

tntelaque feror munus opusque tuae

Auch hierin sind schon die properzischen colores nachgewiesen

worden (S. 161). Ich trage noch eine Stelle nach

V 1, 29 prima galeritus posuit praetoria Lycmou,

magnaque pars Tatio rerum erat inter oves

Zu der Anastrophe von cilra in V. 49. 50 , über welche Hand
im Tursellinus (2 S. 85} sich auslässt — quid tibi profuit ....

nee vires errasse tuas campoque foroque

quamque lihet citra constituisse domum

für et citra quam libet (so scheint die Stelle allein verständlich) hat

Adler eine Menge von Stellen aus Ovidius beigebracht, in denen

citra vorkommt, aber gerade die Anastrophe fehlt. Vergleichen

kann mau aber das horazische sunt certi denique fines, quos ultra

citraque nequit consistere rectum. Analog steht bei Propertius ultra

V 7, 29 si piguit portas ultra procedere, at ilbic

iussisses, lectum lentins. ire meum

Vielleicht ist der Gebrauch auch anderweitig schon beobachtet

worden.

Ein Beispiel von Geschmacklosigkeit zugleich und schwäch-

licher Trivialität ist nach Haupts treffender Bemerkung das

Distichon vom Schmerz über den Tod des Drusus V. 77

iste potest inplere dolor vel saecula tota

et magni luctus obtinuisse locum

Ein Gegenstück dazu bildet das Distichon aus der Klage um den

Achilles V. 435

Uli caeruleum Panope matertera crinem

solvit et inmensas fletibus auxit aquas^)

Mit der grotesken üebertreibung, dass der Schmerz ganze Jahr-

•) Ueber das crines solvere s. oben S. 159.
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liunderte dauert und die Tliränennutli das Meer überfliefsen macht,

weifs ich nur eine unzarte andalusische Copla zu vergleichen, die

ich einmal in Madrid gehört und aufgezeichnet habe. Der Liebhaber

sagt ^sozas eran en lo anliguo
\
todas las ayuas del mar;

|

perd

escuptö mi morena,
\
y sepusieron saladas (schal waren vor Alters

alle Wasser des Meeres: aber mein brauner Schatz spuckte hinein,

da wurden sie salzig!; sal ist bekanntlich der aus der römischen

Volkssprache im Spanischen erhaltene allgemeinste Ausdruck für

weibliche Anmuth. Die rhetorisch gefärbte Spitzfindigkeit in der

Poesie und Rede romanischer Völker versteigt sich, wie man siebt,

zu Ungeheuerlichkeiten, die dem nordischen Gemülh unbegreiflich

scheinen. Zum Verständniss der römischen Litteratur von Seneca

abwärts muss man sich zuweilen ihrer erinnern.

In dieselbe Kategorie gehören Ausdrucksweisen \\'\e

1 1 3 congelat interdnm lacrimas duratque tenetqne

suspensasqne oculns fortior intus agil

(agere erscheint bei Propertius und Ovidius in der weitesten Ver-

wendung)

294 invenit en tota maeror in nrbe loc n

m

338 vix credent tan (um verum cepisse tot annos,

magna rati latum quaerere facta locum
Ferner die par concordia flendi V. 201, die magna manns des

Tiherius 224 und die nomina magna 313, das alta mane 353,

das acta senem facinnt 448, der Germanicns orhis 391, und

ähnliches').

Doch ich halte ein, obgleich nocb manche Eigenthiimlichkeit,

ja Geschmacklosigkeit des Ausdrucks im Epicedion, besonders an-

gesichts neuerer Aenderungsvorschläge, zur Deutung auffordert.

Aber es ist mir nicht gelungen, in sprachlicher Beziehung irgend

etwas herauszufinden, was nicht auf bestimmte Vorbilder und Ana-

logieen zurückgeführt und als eines Schriftstellers frühestens etwa

der neronischen Zeit nicht unwürdig nachgewiesen werden kann.

Um seiner Sprache willen ist es daher wohl nicht möglich, den

Dichter des Epicedions gänzlich aus dem .4llerthuni zu verweisen.

•) In einem Exemplar von Haupts Abliandlung, welches dieser an

E. Wüstemann gegeben und jener an Haupt mit seinen ßemerliungen

zurückgesendet halte (es befindet sich jetzt in Studemunds Besitz), finden

sich diese und andere Ausdrücke des Epicedions von Wüstemann als auf-

fällig notiert.



DAS EPICEDION DRÜSI 233

Vlll.

Unter den poelisclien Biklcrn, mit welchen der Dichter des i^oet'sche

Epicedions seine lange Schilderung ausschmückt, hat das von der

Fortuna Haupts Tadel mit Recht hervorgerufen. Sie wird zuerst

als auf unsicherem Rade stehend bezeichnet, der antiken An-

schauung entsprechend, V, 51

nempe per hos etiam Fortunae ininria mores

regnat, et incertast hk quoque nixa rota

Diess ist Umschreibung eines ovidischen Verspaares iiher die Fortuna

ex P. IV 3, 32 haec dea non stabile quam sit levis orbe fatetur,

quem snmmum dubio sub pede semper habet

welchem wiederum eine Reminiscenz an TihuUus

I 5, 70 versalnr celeri Fors levis orbe rotae

zu Grunde liegt

Dann aber heifst es V. 371 ff.

Fortuna arbitriis tempus dispensat iniquis:

illa rapit iuvenes, snstinet illa senes,

quoque mit furibunda ruit tolumque per orbem

fulminat et caecis caeca trinmphat equis

Für diese Verse ist oben das properzische oder ovidische

Vorbild im Einzelnen aufgewiesen worden (S. 165. 175. 194): die

ganze Schilderung ist danach, wie es für diesen Dichter bezeichnend

ist, ein blofser Cento. Das Bild im Ganzen aber, das Fahren der

Fortuna gerade auf dem Triumphwagen , scheint Erfindung des

Dichters und, wie Haupt meint, im Alterthum unmögliche Er-

findung. Die Abhängigkeil der alexandrinischen Dichter und ihrer

romischen Nachfolger von den Werken der Malerei besonders und

umgekehrt ihr Einfluss auf die Sloffwahl der Künstler sind be-

kannt. V\ie Propertius das Bild des Eros schildert (IH 12, 1 ff.)

oder den sonst nirgendher bekannten Lieheskampf der Boreaden

Kaiais und Zelhos mit dem Ganymedes il 20, 25 ff.), so, könnte

man meinen, habe dieser Dichter oder sein uns unbekanntes Vor-

bild irgend ein Kunstwerk im Sinne gehaj)t, das wir nicht nach-

zuweisen vermögen. Aber die Sache liegt, glaube ich, anders.

Im fünften Buch der Fasten schildert Ovidius bekanntlich weit-

läufig die als Gottheit offenbar von ihm rein erfundene Maiestas^),

*j Prellcrs römische Myttiologie S. 184.
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von der er den Namen des Monats Mains ableitet. Von ihr heifst

CS, sie sei auch auf die Erde gekommen, Romulus und Numa hätten

sie verehrt u. s. w, , sie schützte die Würde des Vaters und der

Mutler, der Jünghnge und Jungfrauen, und V. 51

illa (lalos fasces commendat eburque curule,

illa coronalis alta triumphat equis

Diess schone Bild, wie die Mniestas gleichsam mit dem Trium-

phator auf dem Wagen sitzt, den die bekränzten Rosse ziehen (die

weit verzweigte Parentel dieses Verses ist oben S. 175. 196 aufge-

zeigt worden) und so sich ihm mitlheilt, hat der Dichter des Epice-

dions in seiner äufserlichen Weise sich angeeignet: triumphierend

fährt Fortuna einher, aber sie und ihre Rosse sind blind. Ich

halte diese Hinweisung Adlers für völlig hinreichend, um das

sonst auffällige Bild zu erklären , zumal wenn man noch den im

Gedächtniss haftenden Klang solcher Verse hinzunimmt wie des

Properlius

I 19, 8 non potnit caecis inmemor esse locis

Aehnlich verhält es sich mit der schon öfter erwähnten Epi-

sode vom Tiberinus. In der schönen Vertumuuselegie des Pro-

pertius, gleich zu Anfang, freut sich der Gott der Lage seines

bescheidenen Ileiligthums am römischen Forum mit seinem mun-

teren Treiben, und, heifst es weiter,

V 2, 7 hac quondam Tiberinus Her faciebat, et ainnt

remorum auditos per vada pnlsa sotios:

at poslquam ille snis tanlum concessit alnmnis,

Vertumnus verso dicor ab ainne deus

Der aetiologische Mythos also führt den Namen des Vertumnus

unter anderen Erklärungsversuchen, gleichviel mit welchem Rechte,

auch darauf zurück, dass einst der Tiber seinen Weg über das

Forum genommen, dann aber, da er seinen Nebenflüssen zu viel

Wassermenge abgegeben, seineu Lauf fortgewendet habe. Diess

hat, so darf man nach allem vorher Beobachteten mit einiger Be-

stimmtheit sagen, den Dichter des Epicedions veranlasst, da wo er

des Drusus Leichenbegänguiss schildert, den Tiberinus den Versuch

machen zu lassen , des Drusus Scheiterhaufen wegzuspülen. Von

einer Ueberschwemmung zur Zeit des Begräbnisses ist sonst nichts

bekannt, wie Haupt (S. 351) gebührend hervorhob. Dass ein

Heiligthum des Vertumnus-Tiberinus auf dem Forum stand, wusste

der Verfasser des Epicedions aus seinem Propertius; da der Tiber
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bekaonllich das Forum nicht iTerührt, so ist das Vorbild des Pro-

pertius gewiss allein mafsgebend gewesen für den Kern der Schil-

derung V. 221 ff.

ipse pater ßavis Tiberinus adhorruit undis

sustulit et med 10 nnbilus amne capnt.

tum salice inplexum mnscoque et arundine crinem
caeruleum magna legit ab ore manu

nberibnsque ocuh's lacrimarum flnmina misit:

vix capit adiecfas alveus altns aqnas

Alle weitereu Ausschmückungen sind aus Ovidius entnommen,

wie für den letzten Vers schon oben (S. 176) gezeigt wurde. Hier

stehe, Adler folgend, das übrige:

fast.Y Q3~ Tibris annidifernm medi capnt extulit alveo^)

art. am. 1223 hk est Euphrates praecinctus arundine frontem,

CHI coma dependet caerula, Tigris erit

met. V 4S7 tum capnt Eleis Alpheias extulit undis

rorantesqne comas a fronte removit ad aures

XIII 893 miraque res, subito media tenus extitit alvo

in eine Ins iuvenis flexi s nova cornua cannis,

qui, nisi quod maior, quod toto caernlns ore,

Acis erat

Haupt hatte den crinis caeruleus des Tiberinus besonders dess-

halb getadelt, weil in der Stelle, die wegen der in ihr enthaltenen

Uebertreibung schon oben (S. 232) angeführt wurde, V. 435 ganz

derselbe Ausdruck von der Panope noch einmal gebraucht ist.

Diess zu entschuldigen hat Adler eine (nicht einmal vollständige)

Sammlung von Stelleu aus Ovidius angelegt, in denen Wassergolt-

heiten , wie die Nymphe Cyane und andere, theils selbst caerulei

(oder caeruli, die Formen wechseln, wie schon bei CatuUus und

TibuUus, nur nach dem metrischen Bedarf) genannt werden ^) (so

her. 9, 14 fast. I 365 III 874 met. I 275 333 II 8 XIII 288

ex P. IV 16, 22), theils blaue Rosse {her. 7, 50), blaues Antlitz

(fast. I 375), Haare und Gliedmafsen {met. V 432) und Arme

(met. XIII 962) ihnen beigelegt werden , oder blaues Wasser von

ihnen herabtrieft (met. V 633). Auch weist er darauf hin , dass

') Hierzu vergleiche man auch des Homerus Latinus V. 15S et nitidus

Titan radiis cxipttt extulit undis.

-) Auch diefs übrigens durchaus nach älterem Vorbild, wie des Propertius

IV 7, 62 m me caerulea f'uscina sumpla deo'st.
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schon bei Vcrgilius die Hunde dei* Scylla caernlei heifsen {Aen.

HI 432).

Dit' eigene Erfindungskraft des Dichters ist also gerade so

schwach und unselbständig, wie sein metrisches und sprachliches

Können. Nichts aber zwingt auch in diesen Dingen ihn für einen

Modernen, den antiken Anschauungen und Bildern überhaupt fremd

Gewordenen anzusehu.

IX.

Haupt hat in der überzeugendsten Weise dargethan, dass in

den thatsächlichen Schilderungen des Epicedions nichts vorkommt,

das nicht durch des Dio und anderer Schriftsteller Aufzeichnungen

bezeugt ist, abgesehen von unwesentlichen Ausschmückungen, wie

die schon erwähnte Tiberüberschwemmung, und ferner das Ein-

schlagen des Blitzes in das Haus des Kaisers und das Ausbleiben

des Lucifer (V. 404 ff.)- Auch die etwas dunkele Anspielung auf

die Ahnen des claudischen Geschlechts (V. 451— 62) ist richtig,

besonders wenn man auch hier die oben (S. 190) dargelegte Ab-

hängigkeit des Ausdrucks von den Vorbildern in Betracht zieht'),

Dass ein Gelehrter des fünfzehnten Jahrhunderts diess Alles aus

denselben Quellen habe wissen können, aus denen wir es erfahren,

ist unzweifelhaft. Ob eine so vollständige und so correcte Gelehr-

samkeit bei einem Humanisten wahrscheinlich und in analogen

Fällen constatiert sei, will ich nicht fragen.

Für einige dieser Schilderungen hat Adler auch noch formale

Parallelen aus Ovidius herangezogen, wie für die Schilderung der

Thaten des Augustus und seiner privigni {V. 385 ff.) die Stellen

trist. H 225 ff. IV 2, 41 ff. ex P. II 2, 77 ff, für die Prodigien

vor dem Tode des Drusus (V. 401 ff.) die in den Metamorphosen

XV 782 ff. geschilderten beim Tode Caesars, und ähnliches. Die

Uebereinstimmung ist in beiden Fällen nur eine ganz allgemeine.

Aus den von Haupt 'S. 351) zusammengeslellten INachrichten über

die Weihung des Castorenlempels durch Tiberius (V. 283 ff.) zieht

Adler den Schluss (S. 16), das Gedicht müsse nothwendig nach

dem Jahr 759 d. St. geschrieben sein, denn da erst sei der Tempel-

') Adler legt Gewicht darauf, dass des Germanicus in dem Gedicht

keine Erwähnung geschieht und führt dies auf dessen Ungnade bei Tiberius

zurück. Zum Lobe des Onkels auch noch den Neffen zu preisen ist aber

wenigstens keineswegs nothwendig.
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durch Tiberius zugleich mit dem der Concordia geweiht worden,

bis zum Jahr 747, also noch zwei Jahr uach Drusus Tode, habe

das alte Heiligthum gestanden; dass Drusus selbst schon den

Tempel gelobt habe, sei nirgends sonst bezeugt. Es ist nicht zu

leugnen, dass die templa Romano conspicienda foro (V. 284)

wahrscheinlich eine Pro}3hezeiung post evenlum enthalten. Aber

unmöglich wäre es nicht, dass der Dichter hier einer uns unbe-

kannten Quelle folgte. Dass Livia in der Erwartung des Triumphes

ihres Sohnes der armifera dea (welche auch ovidisches Ursprungs

ist, fast. III 681) und dem Gradivus pater gelobte Weihegaben

habe darbringen wollen (V. 22 f.) , konnte der Dichter leicht er-

finden. Auch dass er den Mavors, welcher dem pater Tiberinus,

wie wir sahen, abräth , den Scheiterhaufen wegzuspülen , templo

vicinus et accola campt nennt (V. 231), verräth keine ausserge-

wöhnliche Gelehrsamkeit : dass das Marsfeld am Tiber liegt wusste

Jeder und der Tempel des D. Brutus ist aus Nepos uud Plinius')

bekannt. Wichtiger dagegen sind zwei andere Erwähnungen, deren

Bedeutung Haupt am Schluss seiner Abhandlung (S. 356) ge-

bührend hervorhebt. Beide finden sich zusammen in der Auf-

zählung der verschiedenen Oertlichkeiten, welche Zeugen der Thaten

des Drusus und des Tiberius gewesen seien, V. 385 ff.

Rhenus et Alpinae volles et sanguine nigro

decolor infecta testis Isargus aqua%

Damiviusqne rapax et D actus orbe remoto

Appulus (liuic Iwsti perbreve Pontus iter)

Aimeniusque fugax et tandem Dalmata supplex

summaque dispersi per iuga Pannonü

et modo Germanus Romanis cognitus orbis

Alles stimmt hier mit den übrigen Berichten überein, wie Haupt
an anderer Stelle hervorhebt (S. 352), auch die übertreibende Er-

wähnung des Armeniers. Neu aber und dem Dichter des Epi-

cedions eigenthümlich sind der Isargusfluss und der dakische

Appuler. In der aus Plinius {n. h. III § 136) bekannten, in

den älteren Inschriftensammlungen nach Opitergium versetzten

Inschrift des augustischen tropaeum Alpium {C. I. L. V S. 186)

•) W. A. Beckers Topographie S. 619.

^) Der Gedanke ist hier, wie oben S. 178 bemerkt wurde, properzisch,

die Form ovidisch: art. am. III 130 qiios legit in viridi decolor Indus

aqua.
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werden die Isarci als eine der unterworfenen gentes Alpinae ge-

nannt. Der Text der einst vorhandenen Inschrift des Castells

von Torbia (C. 1. L. V 7817 j ist um 1520 zuerst bemerkt worden.

Den alten Namen des Flusses Eisack Isargus aber, den die Hand-

scijriften des Epicedions Itargus schreiben, hat erst Caspar Zeuss
aus den acta S. Cassiani (wo der Name Ysarche geschrieben ist)

und aus Urkunden des zwölften Jahrhunderts hergestellt. Dass ein

Humanist des fünfzehnten Jahrhunderts, zumal ein Lombarde, diesen

bei keinem antiken Schriftsteller vorkommenden Namen dennoch

gekannt haben künne, wird man zugeben müssen; eine innere

Wahrscheinlichkeit liegt dafür nicht vor.

'Apnli mentio apud anctores tion fit'
— ich führe M o m m s e n s

Angaben C. J. L. III S. 1S2 wörtlich au — 'nisi quod adest apud

Ptolemaenm (III 8, 8), item in Peulingerana turribus appictis, denique

Ulpianns inter Daciae oppida iuris Italici etiani Apidnm recenset

[dig.h 15, 1, 8. 9 colonia Äpulensis]; neque nos hodie scire-

mus quantopere ßornisset, 7iisi essent titnli et numero et rerum copia

cum reliqua Dacica oppida omnia tum ipsam metropolin Sarmize-

getusam longe vincentes. Der älteste Sammler dieser und der

übrigen dacischen Inschriften ist der Siebenbürger Johannes Me-
zer zius, der seine Sammlung um das Jahr 1516 vollendet hat.

Einzelne Excerpte daraus sind vielleicht schon zu Ende des fünf-

zehnten Jahrhundeets abschriftlich verbreitet aber 1519 erst ge-

druckt worden; die ersten vollständigeren Mittheilungen finden sich

in Abschriften aus dem Jahr 1521. Von den acht den Namen

der colonia Apulum enthaltenden Inschriften seiner Sammlung steht

keine in dem im J. 1519 gedruckten Buch; sie finden sich sämmt-

lich erst in den seit 1521 weiter verbreiteten abschriftlichen

Sammlungen. Bekannt ist, dass Carlsburg das ganze Mittelalter

hindurch den falschen antiken Namen Alba lulia geführt bat. Es

konnte also ein Humanist des fünfzehnten Jahrhunderts den Dacins

Appnhis allenfalls aus den Digesten abstrahieren. Die sonst, wie

es scheint, nicht vorkommende Form Dacins (wenn nicht Dacicus

zu emendieren ist) und das absichtlich mit Rücksicht auf das be-

kannte italische Volk gewählte Appulus statt des Äpulensis aller

Texte und Inschriften würde ein so gelehrter Humanist leicht ver-

mieden haben. Es bleibt also bei Haupts Worten: 'serf qui

factum Sit nt Maus potissimnm civitatis mentio fieret in epicedio

Drusi indagare non potui\
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X.

Auf das eigenthümliche Verhältniss der beiden scliou in DieEiegieen
de obitu

Handschriften des zehnten Jahrhunderts dem Vergilius beigelegten naecenatis

Elegieen auf den Tod des Maecenas') hat Haupt nicht unter-

lassen hinzuweisen (S. 347 f.)- Der Verfasser, wohl beider (wie

auch Haupt annimmt), fingiert sein Werk im Auftrag des LoUius

(natürlich des M. Lollius Paullinus, des aus Horatius bekannten

Freundes des Augustus, den die germanische dades berühmt ge-

macht hat) geschrieben zu haben

I 9 nee mihi, Maecenas, tecuni fuit usus amici:

Lollius hoc ergo conciliavit opus,

foedus erat 7iobis nam propter Caesaris arma,

Caesaris et similem propter in arma fidem

Er rühmt des Maecenas Tliaten im Kriege (I 39—50) und ver-

gleicht sein mit Wenigem zufriedenes ottum I 33 (Ribbecks
Umstellungen stören den Zusammenhang durchaus) mit dem des

aktischen Apollon (I 51 ff.), des Bacchus (I 57 ff.) und des Aleiden

(I 69 ff.)

maluit nmhrosam qnercvm lymphasque cadentes

paucaque pomosi iugera certa soli

Ob diess alles in der That darauf führt, die beiden Gedichte für

wirkhch durch den Tod des Maecenas veranlasst und bald darauf

gedichtet anzusehen-}, oder ob es nicht vielmehr den Charakter

der rhetorischen Erfindung aus späterer Zeit trägt lasse ich dahin-

gestellt sein. Der Verfasser dieser Gedichte nun berühmt sich

wie jetzt auf den Maecenas, so vorher auf den (zwei Jahre vorher

verstorbenen) Drusus ein Klagelied verfasst zu haben

:

I 1 deßeram invenis tristi modo carmine fata:

sunt etiam merilo carmina danda seni

H 3 'mene' inquit 'iuvenis primaevi, luppiter, ante

angustam Drnsi non cecidisse diem!

pectore maturo fuerat puer, integer aevo

et magnum magni Caesaris illud opus'

Denn Drusi ist sichere Verbesserung statt des überheferten Bruti.

*) Ribbecks appendix Fergiliana S. 193 ff.

2) Diess ist L. Müllers Meinung:, de re metr. S. 52, wo auf die Länge

des in der ersten Person des Verbums hingewiesen wird, und Rhein. Mus. 23,

1868 S. 657 f. Was derselbe über die historischen Anspielungen in den
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Nalürlich könnte dieses V^erhällniss gerade die Veranlassung

dazu geworden sein, dass ein gelehrter Humanist, der von Henoch

von Ascoli eine Abschrift jener Leiden Eiegieen erhalten hatte,

das Epicedion gleichsam in die Seele dieses unbekannten Dichters

hinein fälschte; nur kann er dann nicht zugleich auch den Ovidi^s

haben vorstellen wollen. Auf einige evidente Uebereinslimmungen

zwischen den beiden Maecenaselegieen und dem Epicedion (wie

z. B. auf das Caesaris opus (oben S. 231), hat Elaupt ebenfalls

bereits hingewiesen, weit mehr lassen sich noch hinzufügen. Vers-

bau und Technik sind fast genau dieselben; es zeigt sich dieselbe

Abhängigkeit von Propertius, z. B. in dem Hexamelerausgang

I 139 Neslon's annosi vkisses saecnla, si me')

und Ovidius, in den anaphorischen Wendungen, den Pentamelern

mit Ausgängen wie 1 60 hmc habuisse duas H 4 noii ceci-

disse dient 14 voce fuisse tibi 16 te dohiisse velim 12 dum

morioi^que satis 30 Caesarisque usque genus, den Wiederholungen

und Weitläufigkeiten ; in dem Vermeiden von Elisionen sind sie,

wie Ribbeck (S. 61 i hervorhob, noch elwas strenger als das

Epicedion, Damit soll keineswegs gesagt sein, dass nicht zwei

oder mehr des Versemachens Beflissene, welche mit ähnlicher Be-

beiden Eiegieen ganz richtig bemerkt, beweist nur dass dieselben aus selir

ausführlichen gleichzeitigen Quellen stammen, an denen gewiss kein Mangel war.

*) Ich verzeichne folgende Beispiele solcher keineswegs schön zu nennen-

der, sondern etsvas alterthiimlich ungeschickter Hexameterausgänge (sie hat

Sulpicia IV 10, t und II, 5) auf zwei oder gar drei einsilbige Wörter bei

Propertius: Aycleidos et tu I 4, 5 artibus et quae I 4, 13 Cynthia

fiec te I 4, 19 lonia seu qua I 6, 31 dous obruit? an quae I 12, 9

Caesaris et tu II 1, 25 moribus et te II 5, s pei-ftda cum sis III 18, 19

Briseida quid fies III 20, l Erinyes et nie III 20,29 garrula quod te

III 23, 17 dispendia sed nie III 24, 15 precor ut nie III 24, 51 dementia

nee tu III 28, 47 JUon et tu IV 1,31 Claudius et qua IV 18, 33 for-

mosior an tu IV 23. 13. Weniger hart sind die in den späteren Büchern

an dieser Versstelle nicht ganz seltenen Verbindungen von Präpositionen mit

der von ihnen regierten einsilbigen Casusl'orm: gloria de te III 21, 9 peri-

lurus et a qua III 27. 11 sublimis et a me IV 1, 9 propellis et in me

IV S, 3 concedis et a le'st IV 9, 59 nee femina post te IV 15,9 de san-

guine et in wie V 5, 17; denn in diesen Fällen verbindet sich die Präposition

mit dem Casus fast zu einem Wort. Auch der Homerus Lalinus hat diese

Versausgänge V. 77 und 102. Dazu vergleiche man die ovidischen Hexa-

meterausgänge nur aus den Heroiden prodidit et tu 10, 5 iniuria nee tu

15, 103 und ferner de sanguine
,
qui nunc 16, 197 oscula quas tu

19, 31 omnia quam si 19, 101; tarnen egimus, a me 20, 27.
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gabuiig nach den gleichen Mustern arbeiteten , zu sehr ähnhchen

Leistungen hätten kommen können ; wer die Mühe darauf ver-

wenden will, wird bei genau vergleichender Analyse wohl auch

Verschiedenheiten aufdecken'). Nur so viel scheint mir sicher:

wer diese beiden Elegieen für alt und dem Ereignisse, dem sie

gewidmet sind, etwa gleichzeitig hält, für den liegt kein irgend

zwingender Grund vor über das Epicedion anders zu urtheilen.

Adler hat (S. 14) in noch genauerem Eingehen, als es

Haupt (S. 340) nöthig erschienen war, die üebereinstimmung

des Epicedions in Anlage und Gedankengang mit den beiden coh-

solationes des Seneca ad Marciam und ad Polybium verfolgt. Er

glaubt danach den Seneca für den Nachahmer des Epicedions

halten zu müssen und meint, wenn umgekehrt der Verfasser des

Epicedions den Seneca gekannt hätte, so würde er nicht unter-

lassen haben, noch eine Anzahl Gedanken und Wendungen des

Seneca mehr, als er schon gethan hat, in jenem Gedichte anzu-

bringen. Dass diefs Urtheil nicht richtig ist, bedarf keines näheren

Nachweises; der Dichter rectificiert vielmehr durchgehends Seuecas

Meinungen mit Benutzung verschiedener colores aus den Elegieen

des Properlius. Aber diese von Haupt mit sicherem Takt heraus-

gefühlte Abhängigkeit des Epicedions von Seneca , überhaupt von

der rhetorischen Schule des ersten Jahrhunderts, erhält durch

Adlers Ausführungen eine neue und erwünschte Bestätigung-).

') Eine solclie Verschiedenheit im Bau der Hexameter giebl Th. Birt

in der Dissertation ad histoinam hexavietri Latini symbola (Bonn 1876)

S. 66 an; demselben (im Riiein. Mus. 32, 1877 S. 397) werden Nachweisungen

der Abhängiglieit dieser Elegieen von der neunten der ovidisclien Episteln

sowie von Seneca verdankt. Dass das Epicedion desshalb jünger als jene und

in Nachahmung derselben entstanden sein müsse, scheint mir nicht zu er-

weisen. Metrische Verschiedenheiten , wie die von Birt in Bezug auf die

Herolden des Ovidius mit grofsem Fleiss beobachteten, treten zu den übrigen

sachlichen sprachlichen und prosodischen Momenten ergänzend und bestätigend

hinzu, aber allein können sie nicht entscheiden.

-) Richtig urtheilt auch Birt in seiner Dissertation S. 68 über diesen

Punkt: nur irrt er meines Erachtens, wenn er aus der von dem Dichter be-

absichtigten Widerlegung der ungünstigen Urtheile des Seneca über Maecenas

sowie aus der Erwähnung des LoUius schliefst, die Elegieen müssten noth-

wendig unmittelbar nach Senecas Schrift verfasst sein. Die oben erwähnten

pauca pomosi iugera certa soli neben dem bekannten fürstlichen Reichthum

und uralten Adel des Maecenas, die flosculi der Rede, der Charakter der

rhetorischen Conlroverse : alles scheint mir weit mehr für das zweite Jahr-

hundert zu sprechen.

Hermes XIII. 16
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Ja auch ilie von Haupt (S. 354) bemerkte UebereinstimmuDg

desselben mit einigen sonst nicht überlieferten Einzelheiten in der

Erzählung des Tacitus {ann. II S2 Hl 2) wird man geneigt sein,

als richtig und für die Bestimmung der Entstehungszeit des Epi-

cedions mafsgebend anzuerkennen. "Weil der erste Theil der An-

ualen erst unter Leo des X Ponlificat nach Italien kam, musste

Haupl für diese Uebercinstimmung andere Erklärungen suchen.

Er fand sie in Anlehnungen an Suelonius Lucanus Vergilius und

besonders wieder an Ovidius. Bei der hinlänglich charakterisierten

und fast unergründlichen Unselbständigkeit des Verfassers des Epi-

cedions wird man auch diesen feinen Beobachtungen gern gröfsere

oder geringere Berechtigung zugestehn, ohne darum die Abhängig-

keit von Tacitus zu läugnen. Es liegt nahe, den dakischen Appuler

mit Traians Kriegen in Verbindung zu bringen '). Ja auch noch

weiter hinab, in die Zeiten der litlerarischen Renaissance, für

welche des Gellius und des Fronto Namen bezeichnend sind, kann

man gehen. Es fehlt für diese und die späteren Epochen , wie

schon gesagt wurde, noch zu sehr an sicheren Kriterien, als dass

ich wenigstens es wagen möchte, hier genauer zu unterscheiden.

Weist einer einmal nach, was nicht aufserhalb des Bereichs der

Möglichkeiten liegt, dass das Gedicht auch für des Fronto Zeit

noch zu gut ist , so blieben allenfalls noch das vierte und selbst

das fünfte Jahrhundert, in welchen, wie jüngst erst die Analyse

des Ammianus Marcellinus gezeigt hat, mehr Gelehrsamkeit und

bewusste Nachahmung älterer Muster selbst bei wenig geübten

Schriftstellern anzutreffen ist (z. B. in den Epigrammen des Turcius

Apronianus und anderen Gedichten der Anthologie) , als man ge-

wöhnlich annimmt. Doch scheint mir (in Fragen wie diese völlige

Evidenz zu erreichen wird überhaupt kaum möglich sein) die ganze

Art des Epicedions eher auf das zweite Jahrhundert zu weisen.

Scaliger Heinsius Valckenaer irrten also doch wohl nicht

ganz, wenn sie in dem Epicedion überall Töne und Farben

liörten und sahen, welche ihnen aus langer Bekanntschaft mit der

') Liegt nicht vielieiciit auch in dem V. 45

quid te?iuisse aniinum contra sua saecula rectum

eine Anlehnung an den bekannten Gebrauch von «aecM/w/« bei Tacilus? Schon

bei Forcellini finde ich den Vers des Epicedions mit der Germaiiiaslelle zu-

sammengebracht. Doch vergleiche man auch des Properlius Worte lil 25, 37

7ion tauten ista ineos mtitabunt saecula mores.
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römischeu Poesie (für die beiden ersten Gelehrleu war sie die

Poesie überhaupt) vertraut waren , und darüber seine Schwächen

übersahen. Was bei der Beurtheilung von Werken der bilden-

den Künste oft bemerkt worden ist gilt auch für die Poesie,

Es kommt etwas darauf an , von w eichen ähnlichen oder ver-

schiedenen Werken unmittelbar herkommend man die Empfindung

ihrer Wirkung aussetzt. Dass wer den Ovidius genau kennt

und gleichsam noch in den Ohren klingen hat, sofort wenn er

das Epicediou liest, auf die centoartige Benutzung des ovidischen

Vorbildes aufmerksam wird ist kein Wunder. JNur wer genau

confrontiert wird ein sicheres Urtheil gewinnen. Dasselbe gilt

von Properlius. Wer zufällig unmittelbar nach genauester Be-

schäftigung mit der Corneliaelegie das Epicediou liest, wird von

selbst das Gleiche finden , was ich hier zum ersten Male zusam-

mengestellt habe. Als Haupt seine Abhandlung über das Epi-

cedion schrieb, dachte er nicht an den Propertius, den er verstand

und kannte, wie wenige. Es gereicht der coucentrierten geistigen

Arbeit sicherlich zum Vortheil, dass das Gedächtniss, auch das

stärkste, nicht allgegenwärtig ist. Dass kein Dichter der augusti-

schen Zeit, wie Lygdamus Gratius und der Dichter der Nux, auch

kein einiger Mafsen zurechnungsfähiger Zeitgenosse des Lucanus

oder Statius, überhaupt also kein Dichter des ersten Jahrhunderts

das Epicediou verfasst habe sagte Haupt sein nicht trügender

Instinct. Er suchte nach greifbaren Beweisen dafür und zugleich,

mit dem ihm eigenen klaren historischen Sinn, nach einer festen

Zeitbestimmung. Dass er auf diesem Weg fast mit Nothwendigkeit

auf das fünfzehnte Jahrhundert geführt wurde, ist ohne Weiteres

einleuchtend. Aber vielleicht würde er selbst , wie er vor dem

Isargus und dem dacischen Appuler offenbar stutzig geworden ist,

wie ihn die üebereinstimmung mit Tacitus frappierte (S. 355

. . aut abiectis omnibns quae satis probabiliter nobis disputasse vide-

bamur concedendum est Carmen iUud, in quo multa invenimus ab

antiquitate aliena, tarnen scriptum esse antiquo tempore, aut peri-

clitari oportet aliquam rationem, qua difficultatem removeamus), so

auch bei erneuter Betrachtung sich der Erwägung nicht verschlossen

haben, dass die Annahme, das Gedicht sei alt, aber nicht vor der

zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts verfasst (in dieselbe Zeit

setzte Haupt selbst die Elegieen auf den Maecenas), alle Be-

denken, auch die in Bezug auf das Verhältniss zu jenen Maecenas-

16*
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elegieen vorhandenen, auf das Einfachste löst (S. 348 falsum nie

esse facile crederem — neqne enim tarn gandeo in me tamve me

ipse miror nt opiniones mea<? contnmacius teneam — , si Drnsi epi-

cedion aliis temporibns aplim iribui posse inteUegereni). Hierzu

stimmt des Dichters Art durchaus, welche Haupts Worte (S. 344)

treffend bezeichnen : poetam partim hand inscite excogitata emintiare

landahiliter neqne sine voluhilitate quadam verbornm, quam adsidna

carminum lectio peperit , tum eornm poetarnm qui Augusti aetate

vixerunt et maxime Ovidii consnetndinem illam dicendi qnae character

dicitnr ita imitari , nt doctissimornm hominum iudicium (allere

potnerit.

Bei der Emsigkeit, mit welcher jetzt alle Winkel der ent-

legensten Bibliotheken durchforscht werden, könnte es leicht pas-

sieren, dass eine Handschrift des Epicedions aus dem Anfang des

fünfzehnten oder aus dem vierzehnten, wenn nicht gar aus noch

früheren Jahrhunderten auftauchte'). Es kann nicht schaden, auf

solche Eventualität gefasst zu sein.

Zu völligem Abschluss dieser leider schon so weitschichtigen

Untersuchung bliebe noch die Kehrseite der Frage zu betrachten,

nämlich die Stellung des Epicedions zu den lateinischen Gedichten

des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts. Es ist von dieser

Seite keine Gefahr für mein Resultat — , soviel glaube ich sagen

zu können. Ein näheres Eingehen auf die nicht uninteressante

Frage verspare ich für eine andere Gelegenheit.

') Der von Haupt für das darin am Schluss stehende Epicedion benutzte

Dresdener Codex der Tristien des Ovidius, welcher mir vorliegt, gehört wohl

nicht erst dem XVI., sondern noch dem Ende des XV. Jahrhunderts. Das

Wappen auf dem ersten Blatt, welches Ebert zu der Datierung bestimmt zu

haben scheint, ist, wie ich zu bemerken glaube, ein Zusatz des XVII. Jahr-

hunderts. Im übrigen summt die Schrift wie die Miniatur der Ränder und

Initialen durchaus mit den zahlreichen bekannten Mustern der italienischen

Schreiberschulen in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts überein. — Zu

den S. 154 erwähnten poetischen Substantiven wie populator memorator ist

auch der tibullische solator (I 3, 15) zu zählen. — Zum magtius Caesar

S. 170 koimte auch auf das horazische Beispiel c. I 15, 21 verwiesen wer-

den; ebenso erscheinen bei ihm egregius C e. I 6, 11 III 25, 4 altiis C.

III 4,37 und C. invictiis sat. II 1,11. — Das S. 173 als formelhaft bemerkte

sola relieta findet sich schon bei Propertius III 24, 46 und Lygdamus lll 6, 40.

Berlin. E. HÜBNER.



DIE FAMILIE DES GERMANICUS.

Die Altersverhältnisse der Kinder des Germanicus haben in

neuester Zeit mehrfach die Forscher beschäftigt; und mit gutem

Grund. Denn die Beweisführung Eckhels'}, bei deren Ergebnissen

wir uns bis dahin beruhigt hatten, hat mehrere wichtige Momente

aus den Augen gelassen und ist unhaltbar, wie dies namentlich

Froitzheim in verschiedenen Abhandlungen^) dargethan hat. Zu

einem genügenden Abschluss aber haben diese Erörterungen meines

Erachtens nicht geführt; und doch ist der Gegenstand sowohl für die

thatsächliche Kenntniss der Geschichte der augustischen Zeit wie

für die richtige Würdigung unserer Gewährsmänner, insonderheit

des Tacitus, nicht ohne Bedeutung. Es wird gestattet sein die

Frage noch einmal aufzunehmen, wenn auch vielleicht nach der

Beschaffenheit unserer Quellen ein schlechthin sicheres Ergebniss

überhaupt hier nicht zu gewinnen ist.

Germanicus, der Sohn des Stiefsohnes des Augustus Nero

Drusus (geb. 716) und seiner Schwestertochter, der jüngeren An-

tonia (geb. 718), ward geboren am 24. Mai 739. Denn da er nach

Sueton (Gai. 1) am 10. October 772/19 starb annum agens aetatis

quartum et tricensimum, so fällt seine Geburt zwischen 10. October

738 und 9. October 739; den Geburtstag haben die Arvalacten

des Jahres 38 kennen gelehrt'). — Seine Gattin Vipsania Agrip-

') D. N. 6, 231. 232. 255.

2) 'Das Geburtsjahr der jüngeren Agrippina' (Philologus 31 S. 185 -188);

'quibus annis in Germania natae sint Agrippina et Drusilla' (de Taviti fon-

ttbus in libro I annalium. Bonn 1873 p. 40 — 45); 'ein Widerspruch bei

Tacitus und seine Lösung' (Rhein. Mus. 32 S. 340—352).

3) Henzen acta Arval. p. XLIV. Damit stimmt auch die sclion länger

bekannte Arvalenurkunde wahrscheinlich des J. 40 (Marini Vlli = Henzen p. L),
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pioa ist entsprossen aus der Ehe des M. Agrippa und der Tochter

des Augustus JuHa. Diese Ehe wurde bekanntlich geschlossen im

J. 733 und aufgelöst durch den Tod des Mannes im März 742.

Von den fünf Kindern, die derselben entstammten, sind die Ge-

burtsjahre der drei Sühne bekannt: Gaius kam zur Welt 734,

Lucius in der ersten Hälfte des J. 737, Agrippa nach des Vaters

Tode 742, nicht aber die der beiden Töchter, der Vipsauia Julia,

der späteren Gemahlin des PauUus, und unserer Vipsania Agrip-

pina, der Gatlin des Germanicus. Dass Julia die ältere, Agrippina

die jüngere war, ergiebt sich mit Sicherheit aus der Folge, in

welcher der in diesen Dingen durchaus sorgfältige Suetonius

(Aug. 64) sie aufzählt. Man wird ferner annehmen dürfen, dass

der römischen Sitte gemäfs auch in dieser Ehe die Gattin nicht

älter gewesen sein wird als der Ehemann. Danach kann das Ge-

burtsjahr der Agrippina mit Sicherheit in das Triennium 739—741,

mit Wahrscheinlichkeit auf 740 oder 741 angesetzt werden. Dass

der Geburtstag zwischen den 12. und den 27. October fällt, haben

die Arvalacten ergeben ').

Wann die Ehe abgeschlossen ward, wird unmittelbar nicht

berichtet, wahrscheinlich aber 758/5; denn das erste Kind daraus

wurde, wie wir sehen werden, Mitte 759 6 geboren, und ein

noch früherer Termin ist wenig wahrscheinhch, da Germanicus

am 24. Mai 5 erst sein zwanzigstes Lebensjahr begann. Gelöst

wurde die Ehe durch den Tod des Gatten, der, wie gesagt, am
10. October 772/19 erfolgte. — Entsprossen sind aus derselben

die freilich bei ihiei ar^en Interpolation lieinen Glauben fand (vgl. Marini

Arv. p. 71). Vor Auffindung jener Tafel galt derSeptember für den Geburts-

monat des Germanicus wegen Sueton Gai. 15: in memoriam patris Septem-

brem mensem Germanicum appeltavit. Wir sehen jetzt, dass hiebei viel-

mehr andere nicht auf die Person des Germanicus bezügliche Rücksichten

mafsgebend gewesen sind: wahrscheinlich schienen die bloCs nach der Num-
mer benannten Monate sich für den Namenwechsel besser zu eignen und

wählte man den September im Anschluss an die beiden unmittelbar vorher-

gt^henden nach den Stiftern der jütischen Dynastie umgenannten Monate.

M Nach dem Fragment bei Henzen p. XLIX funrichtig gelesen und daher

nicht richtig verstanden bei Marini VII» ging die Feier des Geburtstags der

älteren Agrippina derjenigen des 2". October unmittelbar vorauf; und da um
diese Zeit auch die Theilnahme der Arvalen an den Augustalien des 12. Octo-

ber in den Protokollen auftritt (Henzen p. XLVII), so hat Henzen daraus mit

Recht den Geburtstag der Agrippina in der angegebenen Weise bestimmt.
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neun Kinder'), von denen drei in zartem Alter starben, sechs den

Vater überlebten^). Wir zählen dieselben auf.

1. Nero, geboren wahrscheinlich Mitte 759,6. Dass derselbe

am 7. Juni 773 20 die Männertracht empfing, steht durch ein

Fragment der Fasten von Ostia ^) fest. Damals war er, nach

Tacitus (ann. 3 , 29) Angabe , schon über die Kinderjahre hinaus

(iam ingressus iuventam), hatte also vermuthlich das vierzehnte

Lebensjahr, den rechtlichen Termin der Pubertät, kurz vorher

überscliritten, womit wir für seine Geburt auf Mitte 759/6 kommen.

Dafür spricht weiter, dass bei der Aufstellung des Bogens von

Pavia, die zwischen >26. Juni 760/7 und 26. Juni 761/8 erfolgte,

schon der zweite Sohn geboren war. Schlechthin unmöglich ist

es allerdings nicht, die Geburt des Nero und somit auch die Ehe

der Aeltern um ein Jahr hinabzurücken. Tiberius konnte es

zweckmässig finden die Anlegung des Männergewaudes für den

ältesten Sohn des kurz vorher gestorbeneu, tief betrauerten Ger-

manicus ebenso zu beschleunigen, wie dies später für den nach-

maligen Kaiser Nero geschah; und dass Tacitus die inventa mit

Rücksicht nicht auf die übliche Altersgrenze, sondern auf den

conventioneilen Anfangstermin gesetzt hat, erscheint wohl zulässig.

Indess ist es doch wenig glaublich, dass eine Persönlichkeit wie

Tiberius für seinen Enkel zu denselben Mitteln gegriffen haben

soll, wie sie die jüngere Agrippina fiu' ihren Sohn verwandte;

während es in Betreff der allerdings auffallend frühen Verhei-

rathung des Germanicus wenig Unterschied macht, ob man sie auf

den Anfang oder auf den Schluss seines zwanzigsten Lebensjahres

ansetzt.

2. Drusus, geboren in der zweiten Hälfte des J. 760 7 oder

der ersten des J. 761,8, wie dies sich aus dem Gesagten ergiebt.

^ ^^'"^
,

,-
I
geboren 761,8-763/10.

4. Sohn unbekannten Namens
)

Dass zwei Kinder des Germanicus als infantes starben, sagt

Sueton (Gai. 7); und aus dem Gegensatz, in welchen er diese

bringt zu dem, wie wir sehen werden, im zweiten Lebensjahr,

') Plinius li. n. 7, 13, 57; Sueton Gai. 7.

2) Sueton a. a. C; Tacitus ann. 2, 71.

3) Henzen 6443. Ich habe, als ich diese Inschrift zuerst herausgab (Be-

richte der Leipz. Gesellschaft 1849 S. 294), die Frage über Neros Geburtsjahr

erörtert.
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tarn puerascens gestorbenen ersten Gaius, erhellt, dass das im Ge-

brauch bekanntlich sehr schwankende Wort tnfans hier im eigent-

lichen Sinn steht und den Tod im ersten Lebensjahr anzeigt.

Leber die Zeit der Geburt dieser beiden früh verstorbenen Kinder

fehlt es an Zeugnissen; doch wird die weitere Untersuchung er-

geben, dass von 764/11 an bis zum Tode des Germanicus sie

nicht geboren sein können und also kein anderer Platz für sie

ofTen bleibt als die zwischen der Geburt des Drusus und der des

älteren Gaius liegende Frist 761—763. Dass es zwei Söhne waren,

ergiebt sich aus den im julischen Ustrinum aufgefundenen Denk-

steinen C. L L. VI 888 : Ti. Caesar Germanki Caesahs f. hie cre-

matiis est und 890: . . . [Caes]ar [Ge rmanici f. hie erematus

est; denn nach dem, was über das Ende der fünf andern Söhne

bekannt ist, kann der letztere auf keinen derselben bezogen wer-

den. Den Namen des einen erfahren wir aus der Inschrift; der

des andern ist nicht überliefert.

5. Gaius der ältere, geboren nach Sueton (Gai. 8) zu Tibur

etwa ein Jahr vor seinem jüngeren gleichnamigen Bruder, also,

da dieser 31. October 765,12 geboren ward, in der ersten Hälfte

des J. 764. Auch sein Denkstein fand sich in dem Ustrinum

C. I. L. VI 889: C. Caesar Germaniei f. hie erematus est; denn

der jüngere, zum Principal gelangte Bruder hätte, wie Henzen

dazu mit Recht bemerkt, unmöghch blofs als Sohn seines Vaters

bezeichnet werden können. Dies ist der Knabe , den Sueton

(Gai. 7. 8) im Gegensatz zu den beiden infames verstorbenen

Brüdern bezeichnet als verstorben iam puerascens und von dessen

ungewöhnlicher Anmuth (insignis festivitas, amabilis pueritia) er

berichtet : euius effigiem habitu Cupidinis in aede Capitolinae

Veneris Lima dedicavit, Äugustus in cubieulo suo positam quotiens

introivit , exosculabatur , was alles auf einen im zweiten Lebens-

jahr verstorbenen Knaben sehr wohl bezogen werden kann ').

') Suelon Gai. 8: Gaetulicum, refellit Plinius quasi mentitvm . . . ab-

usumqne audentius mendacio
,
quod ante annuin fere natiis Gerinanico

filius Tiburi fuevat appellatus et ipse C. Caesar, de cuiits amabili pupritia_

iminaturoque obitu siipra diximiis. Die spraciiiiche Verkehrtheit der Con-

jectur Bergks (Jahrb. des Rhein. Alt. Vereins Bd. 57 S. 43 Anm. 2) vor

fuerat einzusetzen mortuus hat Froilzheim Rhein. .Mus. 32 S. 343 treffend

dargetiian und nachgewiesen, dass es durchaus grundlos ist für die Bezeich-

nung puer ein Alter von mindestens 6— 7 Jahren zu fordern. Aber die histo-
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6. Gaius der jüngere, der spätere Kaiser, geboren 31. August

765/12 und zwar, wie Sueton (Gai. 8) mit einer bei unsern Ge-

währsmännern nur zu seltenen gründlichen Kritik nachweist, weder

in Tibur noch im Rheinland, sondern, wie es die* acta der Zeit an-

gaben, in Antium. Bekanntlich begleitete dieser jüngste Sohn die

Mutter, als sie dem Vater in das Lager folgte, und wuchs im Lager

auf; daher scheint die Meinung sich früh festgesetzt zu haben,

dass er im Lager geboren sei. Wir finden sie in den unter seiner

Regierung entstandenen Versen, die Sueton a. a. 0. mittheilt,

ebenso bei dem älteren Plinius und, ohne Zweifel aus diesem, bei

Tacitus'), was wieder eine Warnung ist dessen Autorität in diesen

Untersuchungen nicht für unfehlbar zu halten.

Bald nach Gaius Geburt, zu Anfang des J. 766/13, ver-

liefs Germanicus Rom und übernahm das Commando am Rhein:

qui res Atigusti memoriae mandarunt, sagt Suetonius a. a. 0.,

Germanicnm exacto conmlatu in Galliam missnm consentiunt iam

nato Gaio. Seine Gattin blieb zunächst in Rom und begab sich

erst im Mai des J. 767/14 zu ihm, wie dies hervorgeht aus dem

von Sueton ebendaselbst mitgetheillen , von dem Kaiser Augustus

wenige Monate vor seinem Tode an sie gerichteten Briefe: puerum

Gainm XF t. hin. [= 18. Mai] si dii volent nt dncerent Talarins

et Asülins, heri cum iis constitni. mitto praeterea ex servis meis

medicum, quem scripsi Germanko si vellet nt retineret. valehis, mea

Agrippina, et dabis operam, ut valens pervenias ad Germanicnm

rische Gedankenlosigkeit ist vielleiclit nocli ärger. Wäre, wie Bergk annimmt,

dieser Knabe 764 seclis- bis siebenjährig verstorben, so ward er 75S oder 759

geboren und war im J. 760 am Leben. Wie verträgt sich jenes mit dem

Geburtsjahr Neros? und wie dieses damit, dass auf dem Bogen von Pavia

dieser Gaius nicht erscheint, wohl aber seine beiden hienach jüngeren Brüder?

Und endlich: wenn Plinius dem Gaetulicus Schuld giebt, dass er die Geburls-

orte der beiden gleichnamigen und nur um ein Jahr im Alter verschiedenen

Brüder verwechselt habe, so ist das hegreiflich; sein Corrector aber legt ihm

die Albernheit in den Mund, dass Gaetulicus die Geburl des Jüngeren darum

fälschlich nach Tibur versetzt habe, weil der Aeltere dort gestorben ist.

») ann. 1, 41: infans in castris geyiitns. Ohne Zweifel ist dies nichts

als der kurze Auszug der von Sueton aufbehaltenen pliniaiiisciien Ausein-

andersetzung über Gaius Geburtsort, welche sicher in der germanischen Kriegs-

geschichte desselben eben bei der Schilderung der Meuterei des J. 14 gegeben

worden ist. Bekanntlich citirt Tacitus den C. Plinius Germanicorum bel-

lorum scriptor bald nachher (1, 69) als Gewährsmann für Agrippinas Auf-

treten im Lager bei Xanten.
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luum. Nach dieser durchaus sicheren Beweis macheüden Urkunde

lehtc Agrippiua von Anfang 766,13 bis Mai oder Juni 767/14 von

ihrem Gatten getrennt; dass während dieser Frist sie sich in das

Lnger oder er sich nach Rom begehen habe, wird nirgends auge-

deutet und ist bei den unruhigen Zuständen am Rhein wenig wahr-

scheinlich. Nach der Wiedervereinigung der Gatten verweilten beide

mehrere Jahre im Rheinland, bis Germanicus nach vierjähriger

Coramandoführung') abberufen ward und Ende 769 16 oder wahr-

scheinlicher im Frühjahr 770 17 nach Rom zurückkehrte, wo er

am 22. Mai des J. 17 triumphirte'-j. Inwiefern diese Rückkehr

mit der Uebernahme des Consulats für das J. 18 in Verbindung

steht, ist aus dem verwirrten taciteischen Bericht nicht mit Sicher-

heit zu entnehmen ^J.
— Bekanntlich ging dann Germanicus am

') Tacitus Bezeichnung^ des J. 16 als des dritten Jahres seiner Krieg-

führung (ann.2, 5: tertium iam anmim öelligeranli) ist schwerlich zu recht-

fertigen. Da Tacitus die Erzählung mit Augustus Tode aufnimmt, erfahren

wir von ihm über die früheren Vorgänge nichts, als dass schon Augustus

dem Germanicus das Obercommando am Rhein übertragen hatte (t, 3); aber

ein starkes Detachement steht im Herbst 767 U im Gebiet der Chauken (ann.

1, 38), und die ganze weitere Erzählung (namentlich l, 49) zeigt sehr klar,

dass, als Augustus starb . wohl Waffenruhe, aber keineswegs Friede in Ger-

manien bestand. Endlich sagt Velleius 2, 123 ausdrücklich, dass Augustus

den Germanicus nach Deutschland sandte reliqua belli patraturiim. Da die

Zeit seiner Sendung durch die oben angeführte Angabe Suetons festgestellt

ist, so ist nicht füglich zu bezweifeln, dass für Germanicus das J. 16 vielmehr

das vierte Jahr seiner Kriegführung gewesen ist. Tacitus freilich hatte mit

Einschluss des Winterfeldzugs vom J. 14 5 nur von drei Jahren zu berichten.

2) Tacitus ann. 2, 41. Bekanntlich schliefst der Triumph des Feldherrn

der Regel nach gleich an die Heimkehr an, nnd es ist nicht abzusehen,

warum bei Germanicus hievon abgegangen sein sollte. Dafür spricht ferner,

dass bei Tacitus ann. 2, 26 Tiberius den Germanicus auffordert rediret ad

decretum trüimpluim. Ohne genügenden Grund nimmt Bergk (Rhein. Jahrb. 57

S. 45 Anm. 7) an, dass Germanicus den Gonsecrationen, die Ende 16 statt-

fanden (Tacitus ann. 2, 41), persönlich beigewohnt habe.

') Tacitus ann. 2, 26: precante Gerviaiüco annum (d. h. die Verlängerung

des Gommandos auf das J. 17) officiendis coeptrs acrius modestiam eins ad-

gveditiir altertim consulatiim offerendo , cuius munia praesens obiret. Es

ist schlechterdings nicht abzusehen, in wie fern die Verwaltung des Consulats

im J. 18 mit der Commandoführung im J. 17 unverträglich sein soll. Daran

würde sich selbst dann nichts ändern, wenn man, was kaum zulässig ist, die

munia consulatus auf die Anwesenheit bei dem Wahlact erstreckt; denn im

J. 17 gab es suffecti und so weit wir die Wahlordnung kennen, müssen die

am 1. Jan. 18 antretenden Consuln im October 17 gewählt worden sein
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Ende desselben Jahres nach dem Orient ab — er trat sein zweites

Consulat am 1. Jan. 18 auf der Reise dahin in Nikopohs in Achaia

an — und starb in Antiochia in Syrien am 10. October 773/19.

Den späteren Jahren der Ehe sind die drei Töchter

7. JuHa Agrippina

8. Juha Drusilla

9. Julia Livilla, gewöhnlich Julia schlechtweg,

entsprossen*) und es ist nun deren Geburtszeit nach Möglichkeit

festzustellen.

Dass die drei Schwestern in der oben bezeichneten Weise auf

einander gefolgt sind, zeigt schon die Reihe der drei Namen auf

einer Münze des Gaius^) und bei Suelon (Aug. 17, Gai. 7); ausser-

dem erweist Agrippina sich als die älteste dadurch, dass sie fünf

Jahre vor den Schwestern heirathete^j, während Julia ausdrücklich

von Tacilus^) bezeichnet wird als geboren novissimo partu.

Den Ort der Geburt können wir von allen dreien mit Sicherheit

(Staatsreclit l-, 569). Entweder also hat Tiberius dem Germanicus das Con-

sulat zunächst für 17 in Aussicht gestellt, es ihm aber dann erst für das

J. 18 gegeben, oder er hat, was Mahrscheinlicher ist und zu dem niodesUam

adgredi besser passt, dem Germanicus vorgestellt, dass der fast unmittelbare

Uebertritt aus dem höchsten militärischen Commando in das höchste bürger-

liche Amt Anslofs erregen werde. Aber im ersteren Fall hat Tacitus seiner

Pflicht als Historiker sehr übel genügt, indem er von dem Wechsel des Ter-

mins schweigt; im zweiten hat er durch den Zusatz cuius miinia praesens

obiret gezeigt, dass er seine Quellen nicht verslanden hat, und es ist dies um
so anstöfsiger, als Germanicus in der That sein ganzes Consulatjahr hindurch

von Rom abwesend gewesen ist. Leichtfertigkeit und Vergesslichkeit im

Einzelnen vertragen sich auch mit dem historischen Kolhurn; und man wird

leider der Ueberzeugung mehr und mehr Raum geben müssen, dass Tacitus

eben wie Livius gar nicht selten Mi fsverstandenes und Missgedachtes be-

richtet. Ein weiteres arges Reispiel der Art giebt der Bericht über die Sold-

zahlung an die niedergermanischen Legionen (S. 256 Anm. 3).

*) Das Spiel des Zufalls, dass aus dieser Ehe erst die sechs Söhne

in einer Reihe und dann die drei Töchter ebenfalls hinter einander geboren

wurden, hat wohl den Irrthuni des Plinius h. n. 7, 13, 57 veranlasst: alii

aliaeque /'e?ni7ias tanttim generant aut mares, plerumque et allernant, sicut

Gracchorum inater dtiodecies, Agrippina Germanici novies.

^) Eckhel 6, 219: Agrippina Drusilla lulia.

3) Agrippina vermählte sich im J. 28 (Tacitus ann. 4, 75), Drusilla und

Julia in vorgeschrittenerem Alter {postquam inslabat virginum aetas: Tiberius

schwankte lange über die Wahl der Gatten) im J. 33 (Tacitus ann. 6, 15).

^) ann. 2, 54.
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bestimmen. Agrippina ist bekanntlich in Köln zur Welt gekom-

men, das in Folge dessen späterhin Colonialrecht und den Namen

colouia Agrippina erhielt'}. — Drusilla muss die Tochter sein,

auf deren Geburt sich die in Treveris vico Amhitarvio supra Con-

ßuentes dedicirten Altäre^) mit der Aufschrift oh Agn'ppinae puer-

*) Tacitus ann. 12, 27: .J^n'ppina . . . in oppidum l'biorum, in quo

genita erat, veterauos coloniamque deduci impetrat: cui nomen inditum e

vocabi/lo ipsius. et forte acciderat, iit eam genteTn Rhenum transgressam

avus .-Igrippa i?i fidern acciperet (vgl. Strabon 4, 3, 4 p. 194: Ovßioi . . .

orV /ntzr,yaysf 'AyQtnnae ixävtas tls tfjv ivzog tov 'Pr,yov). Wenn derselbe

Schriftsteiler in einer anderen und älteren Schrift (Germ. 28) sagt: ne Ubii

qiiidem quamquam Romana colonia esse menierint ac libentius Agrippi-

nenses conditoris sui nomine vocentnr, origine erubesciint, so bestellt ein

Widerspruch zwischen diesen Stellen nicht; die Gründung der Stadt durch

M. Agrippa schliefst nicht aus, dass sie Colonialrecht erst von Claudius auf

Verwendung der Agrippina empfing, und bei der Beilegung des xNamens

konnte, ja musste sowohl auf Agrippa wie auf Agrippina Bezug genommen

werden, wenn jener die Ortschaft angelegt hatte und diese dort geboren war.

Dass die Einwohner späterhin mehr auf Agrippa, die gleichzeitigen Historiker

wie ihre >iachfahren mehr auf Agrippina den Ton legten, ist nur in der Ord-

nung. Aber dass Tacitus Köln fälschlich zum Geburtsort der Agrippina macht,

ist unglaublich nicht blols an sich, sondern vor allem in dieser Verbindung,

da er ja des Agrippa auch gedenkt und damit der Gedanke ausgeschlossen

ist, dass er eine freie Combination als historische Thatsache vorzutragen sich

gestaltet hat.

-) Sueton spricht zuerst von arae (aras ibi oslendi inscriptas ob Agrip-

pinae puerperintn) , dann von ara. Bergks Annahme, dass Agrippina an

demselben Ort zweimal niedergekommen sei, ist von handgreiflicher Ver-

kehrtheit. Plinius, der die Inschrift der Altäre beibringt, bezieht sie nur auf

eine Niederkunft; und wenn Sueton sagt, dass Agrippina zweimal in ea

regione niedergekommen sei, so hat Froitzheim Rhein. iMus. S. 342 mit vollem

Recht die Beziehung dieser Worte auf den vicus Ambitarvius unbegreiflich

gefunden; in ea regione ist doch nicht in eo vico. Die allerdings wohl

genauere Bezeichnung des Sacrarium als arae wird sich darauf beziehen,

dass dasselbe gleichzeitig mehreren Göltern geweiht war. Uebrigens ist mir

nicht erinnerlich, dass die Formel ob puerperintn auf unseren Inschriften auf-

tritt; sachlich gleichartig ist der Denkstein, welchen der Verwalter einer Kasse

von kaiserlichen Olficialen wegen der Niederkunft der Lncilla lunoni Lucinae

setzt (Orelli S74 = G. J. L. VI 360)- Dass Bergk den Denkstein von Coblenz

von Germanicus selbst gesetzt glaubt und Hühner tadelt, der an einen der

Legaten desselben dachte (Rhein. Jahrb. 42, 48), zeigt wenig Vertrautheit mit

römischer Sitte; eher dürfte man noch tiefer hinabgehen und in dem Dedi-

canten einen Subalternen oder eine Person aus dem Gesinde, etwa einen

Arzt vermuthen.



DIE FAMILIE DES GERMANICUS 253

perium bezogen. Diese sonst nicht erwähnte Oerthchkeil genau zu

bestimmen gestatten die uns vorliegenden Daten nicht*); aber wer

die allgemeinen Verhältnisse erwägt, wird nicht daran zweifeln, dass

er oberhalb Coblenz auf den Hohen der untern Mosel zu suchen

ist. Als regelmäfsiger Aufenthaltsort für eine Dame des kaiserlichen

Hauses, die ihrem Gatten in das gallisch-germanische Hauptquartier

gefolgt war, erscheiut die Oertlichkeit wohl gewählt ; eine dort an-

gelegte Villa bot nicht blos gröfsere Annehmlichkeit als die damals

ohne Zweifel noch sehr primitiven grofsen Militärlager bei Köln

und Xanten, sondern auch die nächste stehende Verbindung mit

dem rechten Rheinufer und den den Sommer hindurch dort regel-

mäfsig verweilenden Armeen. Denn wenn, wie der gleichzeitige

Strabon berichtet ^j, die Rheinbrücke, über welche die der Zeit in

Germanien kriegführenden Feldherren mit Gallien regelmäfsig com-

municirteu, im Gebiet der Trevirer geschlagen war, so kann dies,

zumal nach der Ansiedelung der Nemeter, Vangionen und Ubier,

den Rhein nur in der Gegend zwischen Andernach und Bingen

berührt haben ^) und irgendwo in dieser Gegend, sei es bei Coblenz

selbst, sei es unfern davon ober- oder unterhalb der Moselmüu-

dung, muss die von Strabon erwähnte Rheinbrücke sich befunden

haben. Es ist daher auch sicher an dieselbe Villa zu denken, wenn

Germanicus bei Tacitus (ann. 1, 41) seine Gattin von Köln in das

Gebiet der Trevirer sendet, um dort ihr Wochenbett zu halten.

— Agrippina also und Drusilla sind die beiden Töchter, welche

nach Sueton Agrippina im Rheinland geboren hat. — Die jüngste

Tochter ist nach Tacitus (ann. 2 , 54) ausdrücklicher Angabe von

Agrippina während der Reise von Itahen nach dem Orient in

Lesbos geboren.

1) Leber die Topographie verweise ich auf Hübners sorgfältige Aus-

einandersetzung in den Rtieinisciien Jaiirbiichern 42 S. 46 f : wozu noch
hinzutritt die merkwürdige kürzlich in Coblenz gefundene Weihinschrift eines

yublicanus (Rhein. Jahrb. 50,1 S. 275). Die Hypothesen F. Ritters (Rhein.

Jahrb. Bd. 35 S. 1 f.) und Bergks (das. Bd. 57 S. 42 f.) über den vieiis Avibi-

tarviiis und die verfehlten Versuche die conßuenles Suetons auf andere

Flüsse als Rhein und Mosel zu beziehen können hier unberücksichtigt bleiben.

-) 4, 3, 4 p. 194: nuQoixovai iby 'P/jvoy TQr^oviQoi, x«^' ov; n£noir,ztti

To Ctvy/Litt vno icoy 'Pui/jaiwv vvvl Tiöy aTQaTr^yovvzoii' t6v rtQfXKvixov

nöXt/uoy. Nur Germanicus kann hier gemeint sein.

3) Bis an den Rhein erstreckt das Gebiet der Trevirer auch Caesar b. G.

3, 11. 4, 10.
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Der Geburtstag der Agrippina war nach dem Zeugniss der

Arvaltafeln ') und der Fasten von Anlium^) der 6. November.

Die der beiden andern Schwestern sind nicht überUefert^j.

HinsichtHch der Geburtsjahre liegen zwei ausdrückliche Zeug-

nisse vor, dasjenige Suetons, wonach die drei Tochter geboren

sind in drei auf einander folgenden Jahren ^^, und das des Tacitus

(a. a. 0.), welcher die Geburt der jüngsten Tochter bei dem Anfang

des J. 18 berichtet. Germanicus tritt am 1. Januar IS in Achaia das

Consulat an und begiebt sich von da über Athen und Euboea nach

Lesbos, ubi Agrippiyia novissimo partu Inliam edidit. Auf der

Combination dieser beiden Berichte beruht Eckhels Aufstellung,

dass Agrippina im Jahre 16, Drusilla im Jahre 17 geboren seien.

Aber Froitzheim hat mit Recht erinnert, dass die durchaus ge-

sicherte Geburt der Drusilla in Germanien damit schlechthin un-

vereinbar ist; denn wenn Agrippinas Geburtstag der 6. Nov. 16

ist, kann ihre jüngere Schwester nicht vor September 17 geboren

sein, und Germanicus und Agrippina waren wenigstens seit dem

Mai dieses Jahres wieder in Rom. Aber auch was anderweitig über

die Zeit der Geburt der Drusilla sich ergiebt, verträgt sich mit

jenen Ziffern nicht; denn wenn fünf Kinder des Germanicus bei

dessen Triumph am 22. Mai des J. 17 mit aufzogen*), so muss

«) Henzen acta Jrval. p. LXIV. LXX.

^) C. I. L. I p. 329 : Jgripp(inae) lulifae) natalis.

^) Inder interpolirten Arvaltafel bei Henzen p. L wird n.(?) lun. geopfert

ob natalem Germanic. Aug.; wofür Henzen vorgeschlagen hat ob natalem

[divae DrusiUae] Germanic[i fili/ie sororis] .4ug(usti), während ich an die

Caesonia, die Gattin des Gaius gedacht habe. Zu bauen ist weder auf diese

noch auf jene Vermuthung. — Froilzheim de Tac. ann. 1. 1 p. 43 hat ver-

sucht aus Dio 59, 13 zu erweisen, dass Drusiilas Geburtstag in die ersten

Monate des Jahres falle. Aber die Ereignisse sind bei Dio schwerlich in

strenger Zeitfolge aufgeführt.

'') Gai.7: tres se.ms feminini Agrippina Brasilia Livilhi continiio triennio

natae. Froitzheim (Rhein. i\Ius. 32 S. 342) irrt, wenn er meint diese Worte

mit seiner Annahme vereinigen zu können , dass Agrippina 6. Nov. 14, Li-

viUa Anf. IS geboren sei. Wenn Sueton gesagt hätte, dass Agrippina drei

Jahre älter gewesen sei als Livilla , so konnte ein Ueberschuss von etwa

drei Monaten füglich unbeachtet bleiben ; aber er legt den Nachdruck nicht

auf den Zeitraum , sondern auf die unmittelbar auf einander folgenden Ge-

burtsjahre, und es ist mehr als bedenklich die Worte des hier so genauen

und so wohl unterrichteten Gewährsmannes umzudeuten.

^) Tacitus ann. 2, 41 : currus quinque liberis onustris. Es sind dies

Nero, Drusus, Gaius der jüngere, Agrippina und Drusilla.
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Drusilla damals bereits geboren gewesen sein. Endlich und vor

allem ist es physisch unmöglich in dem Zeitraum vom 6. Novem-

ber 16 bis Anfang IS drei successive Geburten derselben Mutter an-

zusetzen. Ein Fehler also steckt auf jeden Fall in dem einen oder

dem andern der beiden Berichte; und in der That liegt bei Tacitus

die Berichtigung nahe genug. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass

Germanicus seine hochschwangere Gemahlin der stürmischen Ueber-

fahrt ') und der beschwerlichen Winterreise ausgesetzt haben soll,

um dann auf Lesbos so lange mit ihr zu verweilen, bis sie ihn

auf der Weilerreise begleiten konnte. Vielmehr hat es alle Wahr-

scheinlichkeit, dass er die Gattin noch in der besseren Jahreszeit

voraussandte, um das Wochenbett auf Lesbos abzuhalten; und

unter dieser Voraussetzung kann die Geburt der dritten Tochter

sehr wohl Ende 17 fallen, Germanicus Ankunft auf Lesbos aber

und die Weiterreise der beiden Ehegatten in die ersten Monate

des J. IS. Allerdings ist dies ResuUat nicht auf dem Wege der

Interpretation zu gewinnen, da Tacitus, wenn er diesen Sachver-

halt darstellen wollte, wenigstens ediderat hätte schreiben müssen;

aber es ist ein leichter Irrthum , dessen gleichen bei Tacitus kei-

neswegs selten sind.

Wenn also Julia am Ausgang des J. 17 geboren wurde, so

bringt dies in Verbindung mit dem contiminm triennium Suetons

die Geburt der Drusilla auf die letzten Monate des J. 16 und die

der Agrippina auf den 6. November 15. Dies stimmt sehr wohl

zu dem, was über Zeit und Ort von Drusiilas Geburt anderweitig

feststeht, und ebenso zu den über die Ereignisse des Jahres 15

vorliegenden Berichten. Aus diesen erhellt, dass am Ende des

Sommerfeldzugs, etwa im September oder October, Agrippina

sich in dem Lager bei Xanten befand und als die falsche Alarm-

nachricht über Caecinas Niederlage doit anlangte, sie durch ihre

Energie das vorzeitige Abbrechen der Rheinbrücke verhinderte^);

und dies erklärt, weshalb sie ihr Wochenbett in diesem Jahre

nicht in ihrer gewöhnlichen ziemlich entfernten Residenz bei

Coblenz, sondern in dem näher gelegenen Köln abgehalten hat.

So weit stimmen also die überlieferten Nachrichten in der

Art zusammen, dass Suetons kritischer Bericht sich durchaus und

*) Hadrialici ac mox lonü inaris adi'^rsam navigationem perpessus.

2) Tacitus ann. 1, 69.
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voUstiiiulig bewährt, die übrigen Angaben aber mit diesem ent-

weder übereinstimmen oder ohne arge Gewaltsamkeit auszugleichen

sind. Aber eine Meldung ist freilich noch zurück, bei der leichte

Mittel nicht helfen. Ich meine die bekannte Erzählung des Ta-

citus, dass Germanicus in Folge der Meuterei der kölnischen Be-

satzung nach dem Tode des August seinen zweijährigen Sohn

Gaius und seine schwangere Gattin aus dem Lager in das Gebiet

der Trevirer schickt') und, als die aufständische Truppe sich

unterwirft und um die Rückkehr der Abreisenden bittet, zwar den

Sohn, nicht aber die Gattin zurückkehren lässt, da deren Entbin-

dung nahe bevorstand^).

Die Epoche dieser Vorgänge ist der Spätherbst des J. 14

oder auch der Anfang des AVinters 14 auf 15. Germanicus em-

pfängt die Nachricht von dem Ableben des Augustus (19. August)

in Gallien, offenbar in Lyon, die vier niedergermanischen Legionen

in ihrem Sommerlager im Gebiet der Ubier. Hier bricht der

Aufstand aus, Germanicus begiebt sich auf die Nachricht davon in

jenes Lager und beschwichtigt ihn; die Legionen werden in die

Winterlager geführt, zwei wie es scheint in die Castra vetera (Xanten),

die zwei andern nach der Stadt der Ubier, dem spälern Koln^).

') ann. 1, 40: cur filiiim parvuluni, cur gravidam coniugern inter

furentes habei'et? diu cunclatus aspernantem uxorem, cum se di'vo Augusto

ortam neque degenerem ad pericula teslaretur
,
postremo uterum eius et

cojnmunem filium mnlto cum flelu complexus ut abirei perpulil.

2) ann. 1, 44: reditum Agrippinae excusavit oh imminentem partum

et hiemem: venturum filium.

^) Tacidis berichtet hier wieder einmal Dinge, die so, wie er sie erzählt,

keine Erklärung zulassen und die er selbst unmöglich verstanden haben kann.

Largitio, heisst es 1, 37, differehatur in hiberna cuiusquo. Xon abscessere

quintani unctvicesimanique , donec isdem iti aentivis contractu ex viatico

amiconim ipsiu^que Caesaris pecunia persolveretur. Primam ac vicesimam

legiones Caecina legatus in civitatem Lbiorum reduxit, turpi aginine,

cum ßsci de imperatoie rapti inter signa interque uquilas vehcrentur.

Wenn die Legionen 5 und 21, die wir später (c. 45) im Winterlager in Xanten

finden, die für die Winterquartiere in Aussicht gestellte Zahlung noch im

Sommerlager erzwangen und dies von ihnen besonders hervorgehoben wird,

so müssen doch die beiden anderen Legionen sich dieser Ausschreitung nicht

schuldig gemacht haben. Dennoch aber sind sie es, die das erpresste Geld

bei den Feldzeichen mit sich führen, und es wird dies erzählt, als ob sich das

nur so von selbst verstände. Wenn Nipperdey die Erzählung damit recht-

fertigt, dass man die Legionen nicht verschieden habe behandeln können und

die Zahlung auch an die beiden andern Legionen sich also von selbst ver-



DIE FAMILIE DES GERMANICUS 257

Germanicus selbst geht ab zu den obergermanischen Legionen.

Gleichzeitig revoltirt das bei den Chauken stehende Delachement;

doch wird auch diese Meuterei unterdrückt und dasselbe eben-

falls in das Winterlager geführt. Germanicus geht, nachdem er

die obergermanischen Truppen in Pflicht genommen hat, zurück

nach Köln. Es trifft die vom Senat an Germanicus nach dem

Tode des Augustus abgeordnete Gesandtschaft ein
,

geführt von

Plancus. Ihr Erscheinen ist das Signal zu einer neuen und

schwereren Meuterei, deren Ausbruch den Feldherrn veranlasst die

Gattin und den Sohn in das Gebiet der Trevirer zu senden; und

in Folge dieser Wegsendung gelingt es ihm der Meuterer Herr

zu werden, welche die Rückkehr der eben Entfernten erbitten.

— Chronologisch genau lassen diese Vorgänge sich nicht fixiren

;

doch dürfte nach dem ganzen Verlauf der Erzählung die Wegsen-

dung der Agrippina und ihres Sohnes erst einige Monate nach dem

Tode des Augustus erfolgt sein.

Versuchen wir diesen Bericht mit dem zu vereinigen , was

wir anderweitig über die von der Agrippina gebornen Kinder er-

fahren, so liegt es am nächsten denselben auf die älteste Tochter

zu beziehen. Aber die Annahme, dass bald nach jener Meuterei

die Julia Agrippina geboren worden ist, führt in ein Gewebe

von Widersprüchen und UnWahrscheinlichkeiten , aus denen ein

Ausgang nicht zu finden ist. Agrippinas Geburtstag wäre danach

der 6. November 14; aber Sueton setzt die Geburt der drei Töchter

in drei auf einander folgende Jahre und es ist schlechterdings

standen habe, so ist dies einmal nicht wahr; nachdem die Officiere aus ihren

Privalkassen die von den meuterischen Soldaten geforderte Summe aufgebracht

hatten, war es gewiss sehr edelmüthig, aber ganz und gar nicht selbstver-

ständlich, dass sie weiter für die nicht meuternden Abtheilungen noch ebenso

viel zusammenschössen. Und gesetzt, dies geschah, wie durfte der Schrift-

steller den Abzug nicht etwa der meuternden, sondern der im Gehorsam ge-

bliebenen Abtheilungen als turpe agmen bezeichnen? — Ebenso ist die Er-

zählung insofern entweder unrichtig oder unvollständig, als Caecina hier die

Legionen nach Köln führt, später aber (c. 48) auftritt als der commandirende

Officier im Lager bei Xanten. Wahrscheinlich lautete der Schlusssatz des

ursprünglichen nicht zerrütteten Berichtes ungefäiir so : primam ac vicesimam

legiones Germanicus (oder ein ihm untergeordneter Offizier) in civitatem Vbio-

rum reduxit, quintam et unam et vicesimam Caecina legatus in castra

Vetera titrpi agmine. Aber verschrieben ist hier sicher nichts; die Schuld

geht höher hinauf. Die Gommentatoren des berühmten Historikers thun nicht

ihre Pflicht, wenn sie ihn vertheidigen wie der Advocat den Angeklagten.

Hermes XIII. 1 7
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unmöglich Livilla auf das .1. 16 zu bringeo. — Ferner ist die

Mutter Agrippina, wie Irüher gezeigt ward (S. 250), nicht vor

dem Mai des J. 14 nach längerer Trennung wieder mit ihrem

Gatten zusammengetroffen; wie konnte die gleichnamige Tochter

am 6. November desselben Jahres zur Welt kommen? Ein Zu-

sammentreffen der Gallen im \yinter 13/14 ist zwar nicht schlecht-

hin undenkbar, aber nach der Lage der Sache in hohem Grade

unwahrscheinlich. Endlich und vor allem verlässl Agrippina das

Lager in Köln und begibt sich in das Gebiet der Trevirer, um
an einem ruhigen Ort fern von dem Hauptquartier ihre Entbin-

dung zu erwarten. Aber die Tochter Agrippina ist ja eben in

Köln geboren 1

Wie man sieht, ist die Verlegenheit gross. Es fragt sich,

welche Abhülfe sich bietet.

Bergks Annahme, dass Tacitus über den Geburtsort der

Agrippina irre, ist ohne Zweifel von allen die am wenigsten zu

billigende; denn theils hebt sie von den drei Bedenken nur eins,

theils ist die Angabe über den Geburtsort der .4grippina mit der

Gründung der Colonie und dem Namen derselben so nolhwendig

verknüpft, dass nur ein Anfanger in der historischen Kritik so am

gesunden Fleisch operiren konnte.

Froitzheims Unterstellung, dass Agrippina nach Beschwichti-

gung der Meuterei sofort wieder nach Köln zurückgekehrt sei,

ist wenig besser. Auch hier bleiben von den drei Steinen des

Anstosses zwei bestehen und der dritte wird in einer Weise be-

seitigt, dass selbst wer die Autorität des Tacitus nicht über-

schätzt, dagegen Einspruch erheben muss. Vergebens versucht

Froitzheim sich gegen Tacitus auf Dio zu stützen. Nach dessen

Darstellung werden die Gattin und der Sohn des Germauicus von

den meuternden Soldaten aufgegriffen; die Gemahlin lassen sie, da

sie schwanger war, auf seine Bitte wieder los, halten aber den

Sohn fest. Wie man auch über das Verhällniss dieser Erzählung

zu der taciteischen urtheilen mag'), so läuft doch jene wie diese

') Nach meiner Meinung ist dieser Bericlit eben derselbe, welcher dem

Tacitus und dem Sueton vorlag, wie Dio sich ihn in seinem trockenen

Pragmatismus zurecht gelegt hat. während andererseits bei Tacitus die Schön-

färberei, von der er in der Schilderung des Germanicus nicht frei gesprochen

werden kann, auch hier unverkennbar obwaltet. Orant obsistunt, rediret

maueret, pars .-igrippinae occursanles
,
plurimi ad Germanicum regressi,
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augenscheinlich aus auf die schhessHche Abreise der schwangeren

Gattin aus dem Lager; und wenn Agrippina in der That nach

Köln zurückgekehrt ist und dort ihr Wochenbett gehalten hat, so

haben beide Historiker ungefähr so erzählt, wie wenn man von

Friedensverhandlungen berichtet und deren Abbruch und die Kriegs-

erneuerung weglässt.

Ich habe weiter die Möglichkeit erwogen, ob einer der beiden

früh verstorbenen Söhne des Germanicus (S. 247) im Herbst des

J. 14 geboren sein könne. Die Schwierigkeiten bei dieser An-

sagt Tacitus. Darauf folgt die Standrede, die dieser den Meuterern hält, der

Umschlag der Stimmung und die Erklärung des Germanicus über die Rück-

kehr des Sohnes allein. Also legen doch auch bei ihm die Soldaten der ab-

reisenden Agrippina Hindernisse in den Weg; und deutlicher noch tritt dies

bei Sueton Gai. 9 in Beziehung auf den Sohn hervor in den Worten reprenso

ac retento vehiculo. Es ist nicht weit von da zu Dios vergröbertem vTitxnt/u-

(pd^ivTus avvihcßov. Das Wegwischen der feineren Nuancen und der Ueber-

gänge ist eine der wesentlichsten Eigenthümlichkeiten der späteren Griechen.

— Die vergleichende Kritik des taciteischen und des dionischen Berichtes ist

in durchaus befriedigender Weise von W'eidemann (Quellen der sechs ersten

Bücher des Tacitus, Cleve 186S S. 5) gegeben worden, der insbesondere

richtig hervorhebt, dass Dio als vollendete Thatsache berichtet, was Tacitus

darstellt als beabsichtigt, und dass Germanicus bei Dio, ganz anders als bei

Tacitus, eine ziemlich klägliciie Rolle spielt. Die gleiche Kritik bei Froitz-

heim Rhein. Mus. S. 344 f. scheint mir misshingen. 'Die Stelle', sagt er, 'redi-

tum Agrippinae exciisavit ob imminentem partum et hiemem enthält eine

dreifache Unwahrheit'. Davon besteht die eine in dem Widerspruch, in den

die Stelle zu der Angabe über Köln als den Geburtsort der jüngeren Agrip-

pina triir; wobei aber eben vorausgesetzt wird, dass es si9h hier um diese

handelt. Die zweite soll darin bestehen, dass Tacitus sich hier insofern wider-

spreche, als nicht die Nähe des Winters und der Entbindung, sondern ledig-

lich die Furcht vor der Meuterei die Entfernung der Agrippina veranlasst

habe. Aber Agrippina war ja eben abgereist und vielleicht zur Zeit

ihrem Bestimmungsort bei Trier näher als dem Kölner Lager, so dass Ger-

manicus wohl Ursache hatte seine Gattin nicht den Unbequemlichkeiten

auch noch der Rückreise auszusetzen. Ueberdies aber giebt Tacitus hier die

Gründe an, die Germanicus den Soldaten gegenüber geltend machte, und

selbstverständlich sprach er diesen nicht von einem etwaigen Wiederausbruch

der Meuterei, sondern nur von den Reisebeschwerden. Die dritte 'Unwahr-

heit' soll darin bestehen, 'dass Köln genug Bequemlichkeit für ein Wochen-

bett darbot'. Aber hier war doch vielmehr der Beweis anzutreten, dass dies

in der Villa bei Trier nicht auch der Fall war und Köln, damals Lagerstadt,

für solche Vorkommnisse ein Monopol besass. — Noch mehr misslungen er-

scheint mir der Versuch (S. 347) Dios Erzählung so zu fassen, dass Agrippinas

Rückkehr nach Köln sich damit vertrage.
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nähme sind geringer als bei den oben erörterten Ausgleichsver-

suchen ; aber befriedigend ist auch dieser Ausweg nicht. Nicht

blos muss alsdann ein Aufenthalt des Gennanicus in Rom oder

der Agrippina im Lager im Winter 13 auf 14 angenommen wer-

den, sondern auch ein Irrthum Suetons in der sonst durchaus

sich bewährenden Auseinandersetzung Gai. 8. Diese dreht sich

darum, dass Agrippina während ihres Aufenthalts in Germanien nur

zwei Töchter und keine Söhne geboren hat; ja Sueton giebt sich

noch die I\Iiihe auseinanderzusetzen, dass der Ausdruck puerperium

auf der von Pliuius angeführten rheinischen Weihinschrift auch

die Entbindung von einer Tochter bezeichnen könne'), war also

der Meinung, dass, nachdem er diese Inschrift als den Gaius nichts

angehend erwiesen hatte, nichts übrig bleibe als sie auf die Geburt

einer Tochter zu beziehen.

Wer die üeberlieferung, wie sie liegt, einfach festhalten will,

muss annehmen, dass diese Schwangerschaft der Agrippina mit einer

Frühgeburt geendet hat. Damit würde in der That Alles in Ord-

nung kommen. Dass das todtgeborne Kind bei Sueton nicht mit-

gezählt wird, ist ebenso in der Ordnung, wie dass Tacitus von

dem Ausgang der Schwangerschaft schweigt. Aber es bedarf der

Ausführung nicht, wie bedenklich eine derartige Rettung ist.

Von Freunden, denen ich diese Untersuchung vorgelegt habe,

ist die Frage aufgeworfen worden, ob die unter dem J. 14 be-

richtete Schwangerschaft nicht in Zusammenhang stehen könne

mit der irrthümlichen Ansetzung des Geburtsorts des Gaius bei

Plinius und nach ihm bei Tacitus. Aber diese Frage wird ver-

neint werden müssen. Falls Plinius die Geburtszeil des Gaius

überhaupt fixirte, wozu eine besondere Veranlassung für ihn, so

viel wir sehen, nicht bestand, und falls er in seinem Irrthum con-

sequent war, was doch auch nichts weniger als gewiss ist, konnte

er freilich den richtigen Tag (31. Aug. 12) nicht setzen; denn

dass Germanicus erst Anfang des J. 13 in Germanien eintraf,

musste er wissen. Aber noch viel weniger kann er des Gaius

Geburt auf den Herbst 14 gesetzt und daraus die Schwangerschaft

combinirt haben ; denn die Figur des kleinen Caligula spielt ja

*) Nach Kiefslings sehr wahrscheinlicher Vermuthunar hat Plinius, um die

nahe liegende Beziehung dieser Inschrift auf die Drusilla abzulehnen, die Be-

hauptung aufgestellt, dass puerperium die Geburt eines Knaben anzeige.
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in der Schilderung der Meuterei bereits eine wesentliche Rolle. Da-

gegen mochte er dessen Geburt auf den Herbst des J. 13 bringen;

dass Agrippina ihrem Gatten erst später nach Gallien gefolgt war,

kann ihm unbekannt geblieben sein. Mit der Geburtszeit der

Töchter aber steht die Ansetzung derjenigen des Gaius in gar kei-

nem ursachlichen Zusammenhang. Man wird also darauf verzichten

müssen das fragliche Factum als ein Corollar jenes erwiesenen

Irrthums zu betrachten.

Es bleibt also wohl nur übrig in der taciteisch-dionischen Schil-

derung des Soldatenaufstandes im Winter des J. 14 die Schwanger-

schaft der Agrippina als einen falschen Zug zu betrachten, den

derjenige ältere Annalist, welchem Tacitus und Dio hier folgen,

in die Erzählung hineingetragen hat. Aber auf einfache Ausmalung

geht er gewiss nicht zurück; so viel ich finde sind die Geschichts-

schreiber dieser Zeit von dieser den älteren Annalisten so geläufigen

Operation durchaus freizusprechen'). Vielmehr muss irgend eine

reale Thatsache hier, wenn auch in falscher Verknüpfung, noth-

wendig zu Grunde hegen. Undenkbar ist es nicht, dass Germanicus

einen solchen Vorwand gebraucht hat, um seine Gattin aus der

Gewalt der Meuterer zu bringen. Dass er seinen zweijährigen

Sohn in dem aufrührerischen Lager weniger gefährdet hielt als

seine Gattin, ist au sich sehr begreiflich, auch wenn die Schwanger-

schaft nicht hinzutrat. Aber dass der Urheber dieser Relation

seine Quelle in dieser Weise missverstanden und was nur Vorwand

war, als thatsächlich geschehen nacherzählt haben soll, ist nicht

gerade wahrscheinlich. Eher möchte sich die Vermuthung em-

pfehlen, dass dem Annalisten, auf den diese Erzählung zurückgeht,

die beiden Lagerscenen, in denen Agrippina eiae Rolle gespielt hat,

die Mainzer des J. 14 und die Xantener des J. 15, in der Er-

innerung durch einander gelaufen sind. Wenn unsere Ansetzungen

das Rechte getroffen haben, so war Agrippina nicht bei der ersten,

aber wohl bei der zweiten ihrer Entbindung nahe; es erscheint

nicht undenkbar, dass dieser Zug irrthUmlich auf den ersten Auf-

tritt übertragen worden ist. Gewiss ist auch dies nur ein Nothbe-

helf; aber wo schlechthin keine Pforte zu finden ist, muss man

sich wohl entschliessen über den Zaun zu klettern.

*i Froitzheims Combinationen in dieser Riclituog (Rhein. Mus. 32 S. 34S)

scheinen mir ebenso verwegen wie bodenlos.
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Schliefslich soll noch die Wahl der Namen , welche den

Kindern des Germanicus beigelegt worden sind , kurz erwogen

werden.

Was zunächst die Vornamen der Knaben anlangt, so sind

dies Nero, Drusus, Tiberius, Gaius zweimal; der Vorname des

sechsten ist unbekannt. Auffallend ist dabei das Fehlen des väter-

liclicn Vornamens Germanicus. Bekanntlich war dieser dem leib-

lichen Vater unseres Germanicus nach seinem frühen Tode als

erblicher FamiHenbeiname vom Senat decretirt worden*) und zwar,

wie es scheint, in der W^eise, dass er allein dem ältesten Sohn

zukommt'^). Darum heissl der Vater nach seinem Tode stets Nero

Claudius Drusus Germanicus; und dieselben Namen wird unser

Germanicus als Claudier geführt haben ^). Als derselbe dann im

J. 4 n. Chr. durch Adoption in die Familie der Julier überging,

ging jenem Senatsbeschluss gemäfs das Cognomen auf seinen jün-

geren Bruder über^), der es dann in gleicher Weise auf seine

Söhne fortpflanzte^). Als Pränomen dagegen erscheint diese Be-

nennung bei den Claudicrn nicht. Dagegen ist dem Adoptivenkel

des Augustus bei der Adoption nicht, wie dies sonst Regel ist, das

') Sueton Claud. 1 : senatiis . . . decrevit . . . Germanici cognomen

ipsi posterisque eius. Dio 55. 2: VtQfAayixöi le /uerä Tuiy naidcjy enovo-

fj.aa&tis. Ovid trist. 4, 2, 39 : Dviisus in Aw meriiit qinmrlam cognomina

terris, quae botia progenies digna parente It/Iit.

2) Diese Beschränkung der Angaben wird durch die weitere Erzählung

Suetons Claud. 2 gefordert.

3) Zeugnisse wie Denkmäler für Germanicus Benennung vor der Adoption

fehlen gänzlich. Aber dass Germanicus als Claudier den väterlichen Vornamen

Nero geführt hat, wird auch dadurch wahrscheinlich, dass derselbe Vorname

seinem ältesten Sohn fieigelegt worden ist. Ob sein einziger Enkel, der

spätere Kaiser Nero denselben Vornamen schon bei der Geburt und nicht erst

bei der .\doption erhalten hat, ist nicht ausgemacht; doch spricht Sueton

(Ner. 7) mehr für die letzlere Annahme. Vergl. auch A. 4.

*) Sueton Claud. 2: appellatus Ti. Claudius Dviisiis niox fratre inaiore

in luliain familiam adoptato Germanici cognomen adsumpsil. Die Inschriften

(C. I. L. V 24. 6416) zeigen, dass er sich in dieser Zeit Ti. Claudius Nero

Germanicus nannte; wahrscheinlich hat er den Namen Nero ebenfalls von

seinem Bruder übernommen , als dieser bei dem Uebertritt in die julische

Familie ihn ablegte.

'") Bekanntlich hiess der Sohn der Messalina zuerst Ti. Claudius Germa-

nicus, bis er im Jahre 43 diese Benennung mit dem Namen Britannicus ver-

tauschte. Als dann im Jahre 50 durch Adoption ein äUerer Bruder hinzutrat,

erhielt dieser die Namen Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus.
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PräDomen des Adoptivvaters, sondern das Cognomen des leiblichen

Vaters als Pränomen beigelegt worden und es hat derselbe als Julier

ohne Zweifel nie ein anderes Pränomen geführt 'j. Der Grund war

offenbar, dass bei dem Eintritt in die dotmis Caesanim das charak-

teristische Cognomen weder fehlen noch auch nur durch ein

zweites beeinträchtigt werden sollte, also das Gedächtniss an den

leibhchen Vater nur, freilich unter Zurücksetzung des adoptiveu,

in dem Vornamen festgehalten werden konnte. Wahrscheinlich aber

ist dieser Vorname von Haus aus, ähnlich wie das praenomen impe-

ratoris des Grofsvaters, als eine persönliche Prärogative betrachtet

worden, da derselbe als solcher bei den Nachkommen nirgends wie-

derkehrt. Dagegen erhielt bekanntlich, als unmittelbar nach dem

Tode des Germanicus seinem Bruder Zwillinge geboren wurden,

der eine derselben den Namen des Grofsvaters, der andere den

Namen Germanicus.

Die Benennung der Sühne erklärt sich übrigens ohne Schwie-

rigkeit. Der Vorname des Erstgeborenen ist wohl vom Vater über-

kommen, der denselben, wie bemerkt, allem Anschein nach vor

der Adoption geführt hat; an den leiblichen Grofsvater kann

deshalb nicht wohl gedacht werden, weil nach diesem der zweite

Sohn heisst und die Namen der beiden ältesten Söhne nicht wohl

auf dieselbe Person zurückgeführt werden können. — Dass der

zweite Sohn von dem leiblichen väterlichen Grofsvater benannt

ist, ist evident, aber sehr beachtenswerth für die Stellung des

Tiberius zu Augustus und den Seinigen, dass in der Namengebung

der Enkel dem verstorbenen leiblichen Grofsvater vor dem leben-

den Adoptivgrofsvater der Vortritt gegeben wird. — Der dritte Sohn

führt dann den Namen des väterlichen Adoptivgrofsvaters, welcher

zugleich der des Vaterbruders ist. — Der Name des vierten Sohncg

ist unbekannt; am nächsten läge dafür Tiberius, wenn, wie wahr-

scheinlich, bei der Geburt des vierten Sohnes der dritte schon

*) Nur für seine Freigelassenen niussle Germanicus allerdings noch ein

anderes Pränomen verwenden; aber welches dies gewesen ist, wissen wir

bis jetzt nicht, da unter den wenigen Freigelassenen, die von ihm und

von seinen Töchtern vorkommen (zum Beispiel Orelli 4146; Mur. 922, 43),

meines Wissens keiner mehr als das Cognomen nennt. Auch von seinen

Söhnen Nero und Drusus und von seinem Adoptivbruder Drusus Hegt wohl

keine Inschrift vor, die Antwort auf die Frage gäbe, welche Vornamen ihre

Freigelassenen getragen haben.
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todt war'). — Endlich der Name der beiden jüngsten Söhne ist

derjenige, den der Urgrofsvater geführt hat, bis das praetiomen

imperaton's dafür eintrat.

Cognomina erscheinen bei den Sühnen nur zwei, der alte

Beiname des zur Herrschaft gelangten Geschlechts Caesar und die

oben erörterte claudische Benennung Germankus. Jener Beiname

überwiegt durchaus; sämmlliche sechs Sühne führen ihn auf ihren

sämmtlichen Denkmälern, mit der einzigen Ausnahme, dass der

zweitgeborene Sühn auf der ältesten Inschrift, die wir von ihm

besitzen und die ihm im frühesten Rindesalter errichtet sein muss,

auf dem Bogen von Pavia statt des Cognomens Caesar das Cognomen

Germankus führt. Vermulhlich soll, da an der domus Caesarum

schon sehr früh die Thronfolgeanschauung haftet, damit angedeutet

werden, dass nur der älteste agnatische Urenkel des Augustus als

künftiger princeps zu betrachten war. — Neben Caesar erscheint

das Cognomen Germankus in der zweiten Generation lediglich bei

Gaius, dem späteren Kaiser, und zwar schon vor dessen Thron-

besteigung''); dass er es aber bei Lebzeiten des Vaters geführt hat,

ist nicht erweislich und nicht einmal wahrscheinlich.

Endlich die Beinamen der Tochter erklären sich im Wesent-

lichen von selbst. Die älteste führt, wie billig, das Cognomen

der Mutter, das zugleich an den mütterlichen Grofsvater erinnert.

— Das Cognomen der zweiten ist hergeleitet von dem väterlichen

Grofsvater und zwar wieder von dem leiblichen ^j. — Endlich die

dritte und letzte entlehnt ihr Cognomen Livilla ohne Zweifel

ihrer Aeltermutter Livia, der Gemahlin des Augustus, deren Namen

übrigens auch der Schwester und Schwägerin des Germanicus als

') Der Vorname des mütterlichen Grossvaters M. Agrippa ist schwerlich

gewählt worden. Das römische Nanienwesen mit seiner genlilicischen Ab-

geschlossenheit fordert mit Nothwendigkeit, dass die Auswahl der Vornamen

sich in dem agnatischen Kreise halte. Noch weniger wird an Germanicus

gedacht werden dürfen; wäre diese Benennung auf die Kinder übertragbar ge-

wesen, so würde sie ohne Zweifel dem ersten oder doch dem zweiten Sohn

beigelegt worden sein.

2) Inschrift von Vienna zwischen 33 und 37 n. Chr. (Henzen 5396): C
Caesari Germanici f., Ti. Aug. n., divi Angusti pronepoti, Gcrmanicö

ponlißci, q.

^) Der Adoptivgrofsvater Ti. Caesar ist übergangen: wobei allerdings in

Betracht kommt, dass weder sein Vor- noch sein Beiname für einen Weiber-

namen Anknüpfung bot.
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Cognomen gegeben worden war. Wenn diese Julia Livilla gegen

den gewöhnlichen Gebrauch') der Regel nach mit ihrem Geschlechts-

namen benannt wird"), so ist der Grund davon ohne Zweifel darin

zu suchen, dass, als sie geboren ward, die Aeltermutter ihren

Namen Livia mit Julia vertauscht hatte und die nach ihr benannte

Urenkelin also ihrer Paihe, wenn man den Ausdruck gestatten

will, sich in der Benennung näher anschloss, wenn sie sich

Julia, als wenn sie sich Livia oder Livilla nannte.

') Die in cognominaleni Werth den Frauen beigelegten Geschleclitsnamen

werden natürlich stehend als Hauptnamen verwendet, wie zum Beispiel also

die Tochter des älteren Drusus Livia, die des Agrippa Julia, die des Claudius

Octavia heifst. Ebenso dient bei den Frauen, denen ein Cognomen fehlt, der

Geschlechtsname nothwendiger Weise als regelmäfsige Benennung, wie bei der

Gattin des Augustus Livia, bei seiner Tochter Julia, bei den beiden Antoniae.

Aber es ist wohl ohne Beispiel, dass von mehreren mit Cognomina versehenen

Schwestern eine für gewöhnlich dasselbe nicht und dafür den Geschlechts-

nanien braucht.

^) Besonders scharf tritt dies hervor in zwei Inschriften: Hymnus pae-

dagogus [I]uliae Germanici filiae (Mur. 905, 2 = C. I. L. VI 3998) und

Prima Augusti et Auguslae l. nulrix luliae Germa[nici] filiae (Orelli6"5=
C. I. L. VI 4352). Obwohl Agrippina und Drusilla auch Julia heifsen, wird

doch dieser Name als Dislinctiv für die jüngste Tochter verwendet.

Berlin. TH. MOMMSEN.



QUAESTIONUM NONNIANARUM SPECIMEN
ALTERUM.

De proparoxytonis trium syllabarum positione quam dicunt

ante caesuram semiquinariam productis iam Quaest. Nonn. p. 6 sqq.

fusiirs exposiii. Ut rem paucis repelam, omnia quaecumque con-

luleramus exempla aut necessilatis cuiusdam excusationem habebant,

velut VII 111 nQtoToyövov Xdeog, XXVIII 66 oloxQOiJ.avi]g

KXvTiog, 255 y.ai f.iLv idtov (D).öyiog, XXXIV 226 rag f^h

ayiov 0X6y log
,

qiiae in nomina propria exeuiit, aut aliorum

poetarum imitandorum studio atlribuenda erant, velut III 277 eig

f'rog f| €Teog (Apoll. Rh. IV 1774), XXXVII 50 iv ö' kii^u

liitliTog y.at alaiqiazog ajxcpKpoQr^ag (Hom. *F 170), 289 ahV

OTB dr^ nv^iarov x^leov SqÖuov (Hom. •? 373), quibus addere

licet X 54 vipUegiov eXacpov^) (Hom. x 158 og gä fioi vxpi-

xegcov sla(pov), XI 110 äQfAOvb]g Tigöcpaoiv (Hom. T 262

ovT^ evvrjg Ttqöcpaoiv), quamquam ea quidem minus molesta sunt

(cf. Quaest. Nonn. p. 7), aut deuique non ab ipsius Nonni arte

semper sibi constanti , sed a virorum doctorum quasi secura dili-

gentia profecla videbautur, vehit XIX 159 ov /nev oti xQvaeog,
XXV 532 anvoov i]v ^ 'ixsQOv d\ XXXVI 284 /.ai /mv ava^

cpiXeev^}. De iis, quae plures syllabas babent, idem fere iudi-

candum est. Nam duobus exceptis hisce: XXXVII 355

') Ad versum proxinium X 55 &riQaioi; ^tXitaaiy buoiioy Koechlius

haec annotavit: 'bixouov suspectum. Nuni xixaauii'ovV Sed cf. XIII 396

TirijVwr fuMtaatf (oixÖTUi.

-) Traditur ^jAio«. Fortasse Igd. qidisi, cf. XLI 159 xcä i^Qo/uoy h'-

vtrixvxXoy (cyanktjaaaa athjyr^i fpoqzoy ikncpQiCii , loan. Gaz. II 303 xäfjrj

cT' ixaXiTTTtTo niXu» Kai arä^^vui cpoottt.
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avvdQOf.wg t]vi6xev€, jTaga/.)j7tTiov sXarrJQa,

ßaibv v7toq)y'räfxevog

(cf. Hom. d 547 Y.xeivev vnocpd'ä^iavog. Nonnus praeter simplex

participium (p^äfievog XII 379 XXXVII 376 XLVIII 415, Y 1, 20

composito utitur Tigocp^ä^tevog XXXIX 86, £ 27 IV 85) et XXIV 105

^vyarsQfg Kvövoio, cpiXotecpvQOv noxci[iolo,

n).iü%ov e7riaT(xufvai dtegöv ÖQOfxov,

ubi (TtiGTä^ievai a Falkeuburgio pro corriipto fTtiaröc/^is&a scri-

ptum codice Laureniiano comprobatur (v. Ludw. Herrn. XII 294.

Cf. Dion. XXXIII 68 Oigavir^g ao(pdv f'gyov fTtiGTa/nf.vrig öq6-

(.lov aarocüv, XXXVIII 32 OvQavirjg evxv/.lop l7ciOTaf.i£vrjg Htvv

aatQtor), reliqua omnia vereor ne cum nimia fiducia viri docti a

se excogitata pro Nonni sermone habueriut. Primum in versu

XII 125

£ff;f£ro /.UV ylvöolo Qoog dovayMÖeog "Eq/xov

y.QaiJTvd y.vXiv ö 6 u €v g riQOxorjg ave/itüöei TtaX/j-iö

yivXivd6/.ievog Koecblius edidit, traditur y.vXivdofifvrjg: quod etiamsi

ut optime dictum non defenderim , cum rtgoxor^g genetivum cum

nomine nalfAV) couiungendum esse verisimillimum videatur, tarnen

y.v}.ivd6(.itvog proparoxytonon non minus displicet. Fortasse Non-

nus scripsit y.vlivöofAavov (cf. Par. F 118 bvqvtioqolo xvXivdo-

fxivov TtOTafiolo — v.vfA.aivEX(xi aq)d-ovov vÖ(jjq)^ y.vXivöo/iivrig

autem in eo depravationis genere referendum est, de quo Lud-

wichius Herm. XII 277 exposuit.

Deinde XVIII 238 nunc haec leguntur:

aXloqjvüg yag

).o^i]v avToeXiy.TOv dveggimCov evvco

Xsü.eaiv egTtvarrjgeg fx'^övauov dnb )mcii(Zv

iov € gevy 6 f.iev i doXixöay.iop, a/.icpt ös öeigr]v

rjvd-ee nevzr/.ovia xagriara Ttoixila O^tjgaJv.

Ut laifxiuv scriberetur, primus suasit Cunaeus, egtvyouevoi Grae-

fius. Antea edebatur dnb ragocöv iov egsvyo/uevwv. Nunc Lau-

reniiano codice longe optimo cognito et accuratissime comparalo

cum de multis aliis tum de bis versibus iudicandi nova videtur

atque melior ratio reperta esse. Is enim über cum in versu 240

XiXioi egTitjOTrigeg praebeat, voce ;f€tA€(;tv, qua maxime, ut

opinor, adductus Cunaeus kai/.aov legere maluit, sublala et voce

XiXiOL restituta (cf. 242 TievTriyovra y.agi]aTa) haud scio an reliqua

iam servanda, tolum autem enunciatum sie fere interpretandum
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Sit: Campae multiforme erat corpus: nam niille serpeules obli-

quum, ultro se volventem excitabant impetum e pedibus eius an-

guineis venenum longe evomentibus: circa Collum aulem vigebant

quinquaginta capita varia bestiarum. Pedes Gigantis anguineos,

qui II 141 commemorantur aXXa. riyavrog l^'-^vaiiov anb toq-

oöjv, ipsos quoque liydras veueniferas fuisse ex versu proximo 142

apparet ioßöXoi övvovolv vnu %d^6va (fioXddeg vdgai. Deinde

ut hie pedes anguinei venenum evomere dicuntur, sie auguincae

comae I 508 egevyo/iiiviov öe -/.ouatov 'lov ixiövrjcvra neQiQqai-

vovTO xolüJvai. Tum orationem simillime conformatam iuvenimus

XXXIV 136 ov öaideg aeXayiCov ivvaXujQ (pXöya Tteüxrjg. Kanvbv

eQevyo(.ievi]g d-avajricpÖQOv. Denique etiamsi quis nescio qua

ratione Cunaei XaifACov lueri vellet, tarnen igeiyo/uivcov , de quo

nunc maxime agitur, integrum relinquere eum oporteret, cf. XVIII

152 lQEvyo(.Uviov uno Xai/uwr.

Venio nunc ad versus XXIX 102

aq) ai/j-aXeoio öi (xiqQOv

Xev/.ov fQevd-öf4evov öiÖviaÖxqoov l'Axog ucpctaoojv

cpeLÖOfAEvaig na?MuijOiv aveLqvoev änQOv oiaiov

et 154

(xi]Qiü d' %v&a y.a). h'&a cpiXeiiov avd-og iXl^ag,

}.€v/.dv ig £v i)- 6 (j.ev ov ÖlÖvixÖxqoov th/.og aepäaoujv,

ytovQOv ctveCiöyQTioev Iw 7tau]ovi liioaot.

Utrumque €Q£v^6(.uvov mutatione effectum est, alterum e forma

(QEv^ofievov, qua Nonni acumen deleri Graefius contendit, alterum

e forma egev^o/uhtov, quae inlellectu caret. Equidem epitheto quod

est öiöu/iiöxQoov Nonnum duplicem vulueris ruborem (v. Schwab,

ad Mus. 59} et roseum et sanguineum siguilicasse, participium

autem quod est Igevd-ofAevog cum noraine firjQÖg coniunxisse

existimo, ut in ahero versu id ipsum quod traditur fQev&o/nevov

,

in altero pro inepto lQevd^oi.üpior legendum sit igsvi^o/iiEvi^:

cf. V 137 p^püff^ov OQfxov ixovra kiO^cov TiolvdaiöaXov aiyXrjv

ylevKOv Igev^iöiüVTi avvrjQi.iooev avxivi xovgr^g, XLII

422 '^HXiädwv oXot' bXßov enaioyvvtL oeo (xogcpt) Xevxbv

Iq ev d- lÖ(x)0 a.

Atque etiam in versu XXXV 67

nolov Exco ^iäyov vfivov r] aXxi]£aoav aoidr^v,

ocpqa d-€Öx.Xi]t ov rtQOxiojv (xeXog svädt, (piovfj

ovTUfxivov rebv ai/xa xaTEwr^oo) '/.eveiovog
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quod olim legebant d-eov.Xrjxoj inani coniectura suo loco motum

videtur. Nam quamvis recte dici d^e6/tXr]Tov /tiiXog intellegatur e

versibus XXII 77 ymI Kig-/.}jg xv/scova -d-eoxlrjTovg t firaoiöäg,

XXXVI 345 &€oy.lrjToig ö' Inaoidaig (cf. XXXIX 359 d^earteoh]

XäXov vfivov VTTOtQvtovTog aoiörj), tarnen de accentu ne moneam

et versu Paraphrasis J7 85 ooaa ydg ahr^oriTS ^60xA»;'rw rivi

(pwvfi, ubi eidem substantivo idem epitheton adiectum videmus,

et versu ei, de quo explicamus, simillimo XIII 484 tovto ^eo-
xA/yrw TiQoyeiov ertog avd^sgeaivt quicquam mutare vetamur

(cf. de voce ^eöxhjtog Rigl. melet. I 21). Ceterum ne quis male

alterum nomen quasi abundare epithetis, alterum carere putet, eam

congruentiam aequalitatemque orationis Nonnus minime curavit

(cf. jT 13 ooaa av d^eansoui) relssig Tvairjovi iiv&w).

At quod XXXVII 624 traditur

tÖj d ETCL nor/.il6jiirjTig aveÖQafxev wv.vg ^EgByd-eig,

UaXXaöt vf/.aifj fxefxehjfxivog, avxag g/r' airo)

Ugiaaog wxvTtogov KvßsXriidog aorbg agovgrjg

vix quisquam defendet. Graefius quidem, quem Koechlius secutus

est, e versu 620 avögäoLv d./XTtögoiOLv ae&Xia xavia ysvead-o)

facillime Ilgiaaog wxvTtogog substitui posse iudicavit. Sed

quoniam proparoxytonis
,

quae in formam -nogog exeunt, usita-

tissimis ultima syllaba correpta Nonnus ante caesuram semiquina-

riam ubique abstinuit, hie quoque eum wxvrcodr.g epitheton eius-

dem fere significationis, metro autem aptius praetuhsse persuasum

habeo. Quod et eodem loco invenitur XLI 132 /.ai rcäig utxv-

7töör]g — uoyoGTÖxov hp&aosv ojgrjV , et X 401 ubi Satyri a

Baccho cursu certare iubentur, qui versus eis, de quibus nunc

dicimus, fortasse ex€mplo fuerunt, haec legimus:

ylrivevg ngÜTog ogovae Ttoörjveixog, a/nfpl 6' ag' avro)
Klo a 6g aega irt6ör]g xai €7ri]gaTog "^/HTtslog sorrj

(cf. XXXIII 278 y.ai rig aegoi7indr,g eUcpag, XXXVII 699 "A/.^oiv

<J' dlLTiöör^g, XXXVIII 359 y.ag/.ivov dxTaTtöörjf).

De uno versu XIII 68 qui traditur

xat Ttedov svyvalfo yd-ovirj TtecpvXayfxivov 6fxq)fj

äg/xarog oipiydvoio q)egiövv^iov ^Afxrfiagäov

dubius sum quid taciam. Neque enim quod Cunaeo auctore

Koechlius edidit /.al näöov slgvaXov per accentum hcet pro-

bari, quamquam cum sermone Nonni haud discrepat {A 223 an"
evgväloio öi yair]g, IV 409 XXXIX 139 evgvähoog — agovgrjg,
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XXVIII 220 eigelr^g — agoi-Qi^g, A 106 tvgvaXuiOi^ — A.iö(.ir,g,

M 1 x^QV^ ^' evQväXioog, VII 82 evQväXioos — Jr^oTg), neque

euyväho (cf. Tryph. 537} qui iutellectuoi voluerit Graefiiis perspicio.

Sed ad Paraphrasin transeamus, in qua pro minore versuum

uumero niira poetae inconslautia cernitur. Nam IJ 34 e'üe/.a ök

y.Qtaiog noivr^xogog mutari non posse, quoniam quae antea

(v. 29 sq.) tria iuxta emimerata essent: eiveKa dv gasß Lrjg

aXiTrj/.iovog , alXd jial avT^g ^Afi(pl d ixa lo ovv)]g /.al /.ql-

OLog, iam singula separalim defioirentiir (v. 30 af^Ttlaxirjg (xiv,

V. 32 a^ifl dr/.aioacvtjg, v. 34 eLve/.a dt -AQ/oiog) Quaest. Nonn.

p. 8 iure contendisse mihi videor, neque aliter de versibus A 185

Na^aQed- dvvarai /.albv {/.ii-iepai et 1' 131 y.oiQcxvog ri(.i£-

zegog, xa/ sinbg ^eög iudicaverim. Nam quod Nonniis ante

caesuram masculinam principem pro formis i^/ntzegog, vfxateqog

aliis, in quibus accentus ad tertium syllaharum gradum recedit,

genetivis r^/nsicov, vj-teiiov uti solet, cf. praeter T 70 y.oioavog

vi-ieiiov, ßaoilrjiov ei/na y.oi-dttov {N 63 y.oigavov vfxeiiov re

öiödaiiaXov) Y 77

TTQog ysvexrjv if.ibv elf.it y.al vuezegov yererr^ga,

y.ai ^sbv vueitov yal i/.wv ^ebv aurig iy-üvw,

J' 61 y.ai looov v/neitov ßaQvnui^ieg eioiv dxovai , E 176

llnldeg v(.ieuüv d^eoneiS-ieg , 117 ei i^eog i/uelwv yevezr^g

neXev , I 140 fiij ^aog vueitov doveet vöov , K 123 ov vöfiog

vfxemv , B 1 (xi] voog vixeiiov , XXXV 345 Zevg naXiv rifieitov

Ttgöf-iog XoTarai, yl 40 (piXiaxog i]aeif.DV t,eLvr^d6yog, M S3 xal

döXog rjfteiiüv ^aiaTrjcpögog, id eo minus huc pertinere videtur,

quo aptior ad evangehstae verba 'b y.vQiög (xov y.al 6 &eög fiov

reddenda forma rjfxsTeQog erat. Nam rifiiregog idem valere potest

atque If^ög, rßieUov quod sciam non potesl. Onus versus num

recte se habeat in dubio ponimus — 100

ovdev V Tt oy.Q V (p LO V laXetov Xr^iovoQi /u id^io

öeif.iaXe(p.

In Dionysiacis enim cum Nonnus diceret XXIX 107 v7toy.Qvcpiriv

yje cpiovrjV atque simplici usus voce /.gicptog XXXIV 291 XQvcpir^v

icpd^ey^aro q)wvt\v, 130 ygvcph] yrjQiaoezo cpiovfj icf. XLVIII

813 roiijv y.Qvnxaöh]v oi/.iiQ(.iova gi'^BaTO (ptovi]v , Par. / 123

yXwaor] AQVTcradir^), quidni hie legis servandae gratia scripserit

ovöiv VTtoxQ v(pi(t) XaXhüv XijIotoql uvi)-(o

öeifxaXHo,
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praesertim cum ioter nomina q)iovr] et /^w&og nil fere Interesse ei

videretur (cf. XXIII 78 Ttavvotaxirjv yje q^tovr^v cum T 158

TiaviajaTup^) (päro jni-9-(p). Tria autem epitheta vnoy.QvcpiM,

h]iaTOQi, demalkp ideo, quod eadem paene cuiusque vis est, non

sunt repudianda , cum ne alibi quidem Nonni ubertati duo satis-

fecerint, velut JT 55 ;ui;i9-ov vTtoxXemovTeg eaco cfQevog, eyxvov''^)

avörjg, rXcüaor]g ayxiy-f^svd^ov, a/.iil?^r^rr^Qa aicour^g.

Restat, ut ea quae de syllaba penultima ante caesuram semi-

quinariam circumflexa dicenda videantur, breviter complectamur.

Nonnus igitur vocibus eins soni bisyliabis nisi certo quodam con-

silio proximum caesurae locum omnino non concessit, sed quae

plures syllabas haberent, imprimis nomina propria interdum recepit.

Quoniam autem in omnibus quae collegimus exemplis certiorem

rem esse putamus, quam quae in dubitationem coniecturamque

vocari possit, singula enumerare satis est. Inveniuntur autem

praeter nomina propria ^uägiaxaHog V 215 XIII 253, 275, 298

XVII 357 XIX 240 XXIX 180 XXX 12 XXXII 269 XXXVII 554,

574, 'jQiOTalov XXIV 83, 'lovöalog I 164, 'lovdaloi J 40 H 38,

UsTQülog XVII 196, 'Idalot XIV 24, 'Eßgaloi E 57, 65 bae quat-

tuor syllabarum voces:

^ 39 vnvov avayy.alov xai a/^iefifpia ylaCaQog evÖel

142 OTTL T tragraio g reiftet vh.vg 6vöo3i Tv/.{ßov,

hae trisyllabae:

XXI 33 xal cpvxbv avör^ev ^af.ievr^g notr^oaro 'Feirj

(cf. XI 316 ^'A(.ine}.ov avörjevTa rld-et Ttccliv €ig /iiiav itjQr]v),

XLVI 330 ot'x Ydeg dklolov tvtiov vleog, ov TQixa veßgov

(cf. V 457 XX 239 XXVI 271 XXX 118),

r 169 ovyxQOvov aiwvog Tzakivav^iog' og de -/.ev avrjQ

(nam XL 113 avsQ, art aiöjvog vaog löXeo' xotcJ de /ue xr^Qr^v

versus Iliadis est ß 725, v. Quaest. Nonn. p. 6),

XXXVII HO evd^eov aOArjaai Tiod-hov ßqeiag' ov rdrsyatr]

(cf. XL 42 otTtjoaL rco&etxjv dia yaozegog),

XXXIX 209 öog öe f.i€ v i-ArjOai xa/ sv vdccai, xal /Lisza vixrjv

VIII 349 eig ya/.iov a^Qrjaai uLvvcoQiog eX/teto vvficptj

fi€iXiXiov 07iiv&r<Qa

(al XXXVI 353 eXnero viy.rja£tv zliog vlea).

*) TlafvarariM primus Marcellus edidil (v. Ludw. Symb. crit. p. 133,

Quaest. Nonn. p. 44).

-) 'E^'xvoj/ scripsit Kochius Mus. Rhen.a. 18.56 p. 193 (cf. Quaest. Nonn. p. 29).
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Ter JNonniis, qiii idcirco versus heroici propriam simplicilatem

ad arlificium quoddam mirificaque praecepta videtur revocasse, ut

quaecumqiie in carmina sua aliunde transtulisset, ipsa versuum

ratione aliena esse cognoscerentur, duarum syllabarum oroperispo-

mena caesuram semiquinariam antecedere passus est:

XXII 187 fvd^a Tiva ttqcutov, riva ö^ vararov "Aldi

ne(XTicov

XXX 296 Ev&a tiva n q cor ov , liva ö' voraxov enTaps

Büx/og,

qui versus Homeri similiUidinem prae se ferunt,

XIII 387 U(.ievog y.Telvai (pkoyegdv Nötov' ayy^i de vi'iaov,

quod scriptum videtur, ut eiusdem Homeri reminisceremur {6 823

V 426 § 282 30 te(.ievoL xrelvai), nam nisi a se discedere ipse

voluisset, paroxytouo xtsivsiv vel Y.zavteiv usus esset, sicut in

Paraphrasi E 66 SoXko fAÜateiov oled-gio XqigtÖv ccTtoxTavaeiv

(quod iure Nansius restituit , cf. O 100 aXlä ^u ladgidUo /.ta-

veeiv /.laazevere TtOTfico), H 73 otti f.ie fiotvov Jlavreg octto-

y.tuveiv xQvg)i(p (xaGTsvere Ttörfxaj. Denique versum XLVIII 909

evvene y.al na'idag öidvfxovg xsiQsaoi Xaßoioa,

quem sie traditum: hneTte /.ai öiövfwvg naidag yeigsoGi ).aßoiaa

Slruvius meliorem fecisse sibi visus est, ne ipsum quidem vitio

carere Quaest. Nonn. p. 6 exposuimus. Hie tarnen versus alter

ille est, cui fraudem adhibitam ipsius fraudatoris lepida simplicitas

suo testimonio confirmavit (v, Ludw. Herm. XII 282 sq.)-

Ex imilatoribus Nonni qui dicuntur imprimis Musaeus eas

quas modo descripsimus leges videtur observasse. Ad quam rem

comprobandam cum carmine tarn exiguo de consuetudine poetae

vix certum sit iudicium, haud parvi momenti existimo versum 251

ojg elnojv neXicov egavöJv drreövaaro TteriXa,

ad quem Schwabius in editione sua haec annotavit: '—wv Igatiov

fiekecüv TtSQicpeiöso [Dion.] 16, 92 2ovg egaroig 7tXoy.cc/iiovg

11, 15. cf. supra 117 [cog ö' IgarT^g evorjoe — xovQ7]g]
\
Kai

ßgiaQwv uekiiov ccTieövoavo q)dgea xovgr] 48, 111 övoaro rciriXa

45, 126. cf. 46, 110. nonne Musaeus quoque egarwv (.is-

liiüv scripsit?' Mihi quidem id ipsum, quod Musaeus hie"

contra morem verba coUocavit, argumeuto est, eum paullo inso-

leotius loqui raaluisse, quam in versibus faciendis citra propositum

esse exemplum. Adiectivo igitur transmutato effecit, ut suus versus

idem quod Nonuiani a Schwabio collati ante caesuram principem
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paroxytonon haberet. Servato autem quem Schwabius voluit ver-

borum ordine male in syllabam circumflexam prius hexametri mem-

brum exiisset. Ac si quis dixerit, ne earum quidem vocum usii

abstinuisse Musaeum, quarum tertia a fine syllaba acuta esset, duo

quae inveniunlur exempla v. 54 oaaov ay elq6(ievo i dia /.äXXf.oL

TraQ^evi/.ätüv , v. 327 TtoXlrj d' avTOinaTog y^vaig vöatog

(QQEe laif.10) etiam aliis de causis maxime dubia sunt. In versu

allere Schwabius cum orationem impeditiorem quam pro Musaei

ingenio esse intellegeret , ayeigovrai scribendum coniecit. Qua

mutatione quoniam acceutus molestus non toUitur, verisimilius

videlur olim scriptum fuisse oooov dysiQOineviov öiä y.dllsa

naQ&svr/.dtüv (cf. v. 130 eyvco Trei&o^evtov orj^ir^ia rcagd^evi-

y.äiüv), ubi nescio an pro verbo quod Schwabius restituendum

duxit dyeiQovTai e versu proximo 53 artsvdovoi cogitatione sup-

pleri possit. Attamen si quis hoc quoque pravum ratus Diltheio

assentietur, qui in editione sua plura hie excidisse significavit, nil

impediam. Versum alterum qualis libris traditur rcollr^ d' aixö-

(.larog x^oig talem neque Diltheius recipere debebat, quippe qui

in V, 255 contra omnium codicum consensum e Nonni Paraphrasi

(Z 83) aiTOfiäTf] j^?ji;§ scribere non dubitassel, neque Schwabius

me auctore defendere, qui Quaest. Nonn. p. 9 unum hoc syllabae

ante caesuram semiquinariam positione productae exemplum cum

Nonni usu congruere accentu neglecto iniuria contenderam. Aptius

magistri auctoritate eam licentiam excusabimus, qua Musaeus et

in V. 10 za/ fxiv eTTixXrjaai penultimam ante caesuram circum-

flexit, et in v. 196 yteiavÖQog öe Ttod-ov diaaresi post primum

pedem non facta choriambum sustulit alias diligenter observatum

(v. 77 KvTiQig ex^c, 157 zat av, q)iXr], 177 nccvza fiaTr]v, 190

In eis, quae de Colluthi carmine exstant, non idem semper

Nonni aemulandi Studium ceruilur. Nam proparoxylona quidem

pari constantia a proximo caesurae loco videtur exclusisse, cum et

in V. 210 nomen quod est z/agdäviov , unum productionis inso-

litae exemplum (v. Quaest. Nonn. p. 9) Schueiderus (Philol. XXIII

426) ex optimo codice Mutinensi, in quo dagdavidip scriptum

est, coUato versu 388 {JaQdavLrjg, Mut. dagdavldtig) in nomen

-JaQÖaviijv rectissime mutaverit, et id quod in v. 61 idem

Schneiderus (p. 411 sq.) complures Codices secutus legendum

censuit

Hermes XIII. 18
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ivd^Bv '^QLQ Tttole^wio ngoäyyeXov fQvog idolaa,

fiijkoy ag iCijkov

,

. . [aQiL/]lcüv] IffQÜaaaTO örjvea (.lö^d^iov

paruin probetur. Quannjuam ne Herinanuo quidem assenlior, qui

casu qiiarto f'ptv ex lihris deterioribus recepto uop soIüdi ultimam

vocis ^lujXov syllabam contra Collutbi consuetudiuem corripuil

(v. Schneid, p. 411) maleque elisa vocali particulani ie inseruit

(v. Ludw. Symb. crit. p. 34), sed etiam quae iuter se coliaerere

consentaueum est mo'UuoLO nQoäyytXov tgvog (cf. quem versum

Bekkerus attulit Dion. XXI 225 evvsrte, /.ai 7to)J/.ioio Ttgody-

yela oi](.iaia (pa/vtov) vix recte distraxit'). At ultimam syllabam

quae aut circumÜexam aut acutam haberenl voces CoUutbum mi-

nime repudiasse, haec exemplo sint: v. 119 xavQOi. de x^oegr^g

y.€/.ogrjöteg vipöd-t noir^g (cf. Par. Z 48 artb xkoegolo de xog-

Tov), 1.33 öegxero /iiiv y'Kav'/.iöv ßXecpägcov oeXag, 347 oidev

ogog, TiOTa/ucov eöäi] göov , et v. 331 rj y^&iLov ovv e/iiol

^aXcciJ.(ov xXr]iöag elovoa, 378 6 %d^iLÖg jue /^loXcuv ccTtati^Xiog

t'gTtaoev avil]g
,
quorum versuum par ultimum etiam alio vitio

teneri apparet (cf. 226 y.eli^ev h]v, 260 eoviv 'Egiog, 389 Tivy.va

Ö8 TiXXe üöfAtp ,
quod recte a Lehrsio editum e Dion. XXXVIII

152 viel dco/.ev exeiv intellegitur).

Ti'yphiodori, Pauli Sileutiarii reliquorum carmiua singula per-

sequi uon refert, quia omues alii magis aliis lias Nonni de caesura

principe leges nrglexeruut. Hoc tamen dico, Tiyphiodoro excepto

perraro inveuiri proparoxylona neque omni semper carere suspi-

cioue. Atque ex Pauli quidem Silentiarii magnae ecclesiae de-

scriptione notatu digna videbantur I 236 r/)v de [.uTev-dexeraL,

II 136 -/.lovag '^v&einwg, 399 ai de /.aieißöfxevaL, ex Joanne

Gazaeo I 200 /.ai rgizog 'HeXtog, II 332 ä/.gov excov aXoyov

(tr. aXöyujv), ex Christodoro 87 oxr^mgov ccvaaxö/iievog, 185

M üt reliqua, quae ad versuum rationem pertinent, ex Schneiden com-

meiitatione colligam, de versu 54 sie mutando (p. 425): xal nvQos aaßiarov

x(d omntviriQi ai6i,Qov non persuasit, quamvis libro Mutinensi praebente

aoßiaxoio xaromtiTiloi ingeniosa ea emendatio videatur. Licet eniniNonnus

nomine quod est oncmvTtJQ saepissime usus sit, nuniquam tamen ita collo-

cavit. ut posl solani tertiam arsin esset incisio (v. Quaest. Nonn. p. 4). N'eque

magis placet(p. 416) in versu 373 vntQ Xix^os yifenjgcoy anapaestus Af/for,

qui ultima syllaba correpta eo gui traditur Xt^itav deterior habendus est

(v. Quaest. Nonn. p. 26 sq.).
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Tiav^og VTCoßQvxiov, nam 292 yvinvög hov -/.ÖQvd-og' doxeeaxe

(.lev lemere scriptum esse pro eo quod traditur yvf.ivdg ewv oa-

/.iwv ' iöö-KEve. {.lev satis constat , ex carmine Aiithol. I 1

(v. Ludw. Symb. crit. p. 97) praeter 41 ^ekiog in versu depra-

vato 47 slv oXiyoig fzeaiv.

lis, quae de choriambo ante caesuram semiquinariam e duobus

bisyllabis composito diximus, maxime contraria sunt Tryph. 320

Terglyei de xäliov, 350 avögo/iter] de ßor^, 503 '^avxirj Se uöliv,

lo. Gaz. I 287 y,e/.XifX£vog ö' 6 yegtov , Christod. 97 eaT^y.ei de

nXätiüv, 215 Oivtüvt] de x^^^P> ^22 avakeio de zläQiqg, 265 ev~

neraho de y.öf.iag. Denique de verbis anapaesticis, quae caesuram

tertii pedis masculinam proxime sequantur, Nonni usui dissimillima

videntur praeter oxytonon ngolmiöv (Christod. 208) haec propar-

oxylona: Tryph. 226 elcc^ev , 271 eliicov , 591 eXad-ov , 663

e^aveg, Paul. Sil. M. E. descr. II 272 eßale nldy.ag, Amb. descr.

216 eßaXov nXäv.ag.

Berolini. H. TIEDKE.

18
=
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Selbst Gottfried Hermann ist es nicht gelungen die verrenkten

Glieder dieses Gedichtes einzurichten; ihm fehlte aber auch jede

kritische Grundlage. Nun diese beschafft ist, scheint es mir nicht

verwegen eine Lösung zu versuchen, und ich habe zu ihrer Richtig-

keit V^ertrauen, da sie mit den leichten Mitteln erzielt wird, auf

die man sich im Theokrit zu beschränken hat und durch die

Bücheier, eben weil er sich auf sie beschränkt hat, Cobets ab-

sprechendes Urtheil glänzend zu schänden gemacht hat, der die

Theokritkritik für aussichtslos erklären zu dürfen meint, weil

Valckenaer den Dichter nicht zu emendieren und er ihn nicht zu

verstehen gewusst hat.

In der Sammlung der theokrilischen Gedichte, welche Arte-

midoros veranstaltet hat, und welche das ^lo\to "Allog 6 Xiog

xtL trug, darf man die 'Oagiorvg nicht suchen; schwerlich ist

das in Tempus- und Modusgebrauch schon recht fehlerhafte Ge-

dicht überhaupt älter als Artemidor. Wohl aber stand es in der

erweiterten Sammlung, die Nonnos benutzt hat, und die durch ihr

Motto ßovxo^.r/.al Moloai /.iL beweist, dass sie gar nicht den

Anspruch erhob allein Theokritisches zu geben, und zwar be-

weisen zwei argverdorbene Verse, die im Ambrosianus 75 (C) auf

dies Gedicht folgen , dass es , sei es am Schlüsse der Sammlung

überhaupt, sei es am Schlüsse wenigstens einer Abtheilung stand.

Die Ueberlieferung dieser Sammlung geht zurück auf einen Mi-

nuskelcodex, den man sich ohne Mühe reconslruiereu kann; das

beste Apographon ist jener Ambrosianus; bekanntlich geht die

Ueberlieferung der artemidorischen Sammlung ebenfalls auf einen

Miuuskelcodex (von 20 Zeilen auf der Seite) zurück und auch

von dem ist das beste Apographon in Mailand, Codex 222 (K).
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In dem Archetypus also war der Anfang der 'OaQiarvg, sei es

verstümmelt, sei es als verstümmelt wenigstens mit Recht be-

zeichnet. Denn wie der stichomythische Dialog durch einige er-

zählende Worte des Dichters abgeschlossen wird, so müssen ihn

deren eingeleitet und eine kurze Exposition gegeben haben. Ferner

fehlt der erste Kuss, den das Mädchen dem Daphnis noch ohne

viel Sträuben verstattete. 3Iit zierlicher Wechselrede über den

Werth dieses Kusses hebt dann der erhaltene Theil an und bis

zum achten Verse liest man bei Ziegler, wenn man im ersten

Gottfried Hermanns naQog einsetzt, ohne Anstofs. Eben hat

Daphnis auf eine höhnische Rede mit der Verweisung auf der

Jugend Vergänglichkeit geantwortet, da folgt ein überschüssiger

und unverständlicher Vers: rjös ri yrjgäaxco rode nov /.isXi xai

yäka Tiivto. Seit Kallierges wirft man ihn ohne Weiteres fort,

allein selbst mit diesem Gewaltact erzielt man nicht, dass der

folgende a öxacpiXlg aTaq)ig eotl y.al ov qÖöov avov olslrai

verständlich werde. Mit einem Verse des Daphnis beginnt eine

neue im Allgemeinen klare Gedankenreihe. Er will sie unter die

Rüstern locken, sie widerstrebt, er mahnt an Kypris Zorn, sie

beruft sich auf Artemis. Nun erwidert er 16 firj Xsys, (.irj ßä'kXrj

OE xal ig Xivov aXXvrov (vdjjg: das gibt richtigen Gedanken,

aber falsche Form, denn Kypris führt nicht Bogen und Netze. Der

folgende Vers (.irf 'nißdli]g Tr]v x^i-Q^ ^"' eioett x^lAog a/nv^to

ist wieder überschüssig und unverständlich und muss nothwendig

fort von dieser Stelle, denn auf ihn folgt ßa^Xivd) cog i&eXei,

rtaXiv "AgTef-iig a(.if.iiv ccQrjyei, das ist des Jlädchens Antwort

auf 16. Endlich ein Distichon , das wie oben Aphrodite und

Artemis so Er^ und Pan einander entgegenstellt. Von da ab

geht es ohne jeden Anstofs weiter.

Einen Theil der Wahrheit hat Haupt erkannt; in dem letzten

Theile ist die Ordnung

^. (fev cpev ' Tag IJacpiag x^Xov aCeo Aal ov ye v.ovq&.

15 K. xaiQiTU) a IIaq)ia' fiövov "Agtef-iig %Xaog etr].

19 z/. ov fpevysig töv "Egiora tov ov rpvye rcagd-ivog aXXa.

20 Ä. (psvyto, val tov Flava' ab di tvyöv aikv aelgaig.

16 z/. ^li] Xsye, ^rj ßäXXjj as xai lg Xivov aXXvTOv ev&rjg.

K. ßaXXexio log e&sXec näXiv AgTmig a/tifiiv agrjyei.

So ist Eros, wie sich gebührt, der Schütze, und Pan ist ihm passend

entgegengesetzt. An Aal ov ye hat man mit demselben Unrecht
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wie iü Euripides Hippolytos 1453 Anstols genommen. Dagegen

hat man sich, so viel ich weil's, bisher bei der falschen Wort-

stellung 'ilaog "AQTEuig beruhigt.

Aber auch jene frühere verwirrte Stelle zu heilen braucht

man nur die verwaisten Verse zusammenzurücken und zweimal

ein (jj in el zu ändern, dann ergibt sich ein Sinn, der mir nicht

blos erträglich, sondern überaus anmuthig erscheint.

/J. f.u] xavxco ' tÖxcc yag oe TvaQeQXf-Tai cog ovag r'ßa.

K. a aTag)vXig azacpig Ion xal ov qÖÖov avov oXenai.

J. aöe XI yriQao/.si; rode nov /usXi /.ai yä?.a tiLviü.

K. i^ir] ^ni(iäh]g t/'v xeiqa, /.al eiaeti x^l^^og ccfivSsi.

Als Daphnis ihr mit dem Gemeinplatz von der kurzen Blilthe der

Jugend kommt, sagt das mit seiner Sprödigkeit coquettierende

Mädchen: „Die Traube ist schon Rosine, sie wird aber durch ihr

Welken nicht vergehn wie die nimium brevis rosa, die man bricht,

an ihr riecht und sie fortwirft. " Wie schon Sappho die .Jungfrau,

die nicht halbreif, wie es zumeist geschah, sondern in voller Blüthe

gefreit wird, mit dem Apfel verglichen hatte, den der Gärtner zu

pflücken vergafs , der nun ausgereift ist und herrlich durch das

Laub funkelt, so sagt unsere Schöne, die sich auch wohl bewusst

ist, noch nicht überständig zu sein, sie sei eine Traube, die die

Winzer nicht geschnitten hätten, die also zwar nun zum dorren

bestimmt sei (und mit einer Art Oxymoron lässt sie die Traube

schon Rosine sein), aber nicht um verwehet zu werden, wie die

Rose, sondern sich zu wandeln in eine andere süfse Frucht.

Daphnis nimmt das Bild auf „dies Träubchen soll schon welk

sein?" und mit einem Kusse „nun, noch koste ich den frischesten

und süfsesten Saft". Den Kuss lässt sie sich gaiR gern gefallen,

aber ihre schnippische Antwort spielt das Bild weiter „bemühe

dich nicht, nach der welken Traube zu greifen; sie wird dir nur

noch die Lippe wund reifsen". Das kommt uns Nordländern be-

fremdlich vor, die wir gewohnt sind mit mühseligem Anstand Beere

für Beere vom Stengel saurer Weintrauben zu zupfen: in Daphnis

gesegneter Heimath essen noch heute nicht blos die aarvQia/.oi

den Wein so, wie wir ihn des Dionysos Gesellen auf den Rehefs

essen sehen, mit herzhaftem Bisse in die schwellende und nicht

blos auf der Sonnenseite kümmerlich gereifte Frucht des Gottes

:

si inangia, si beve, si lava la faccia. Wenn dann das Welken

schon begonnen hat, sticht man sich freilich an den verhärteten
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und spröden Stengeln. Nun, Daphnis braucht sich nicht zu fürchten

:

spröde sind nur die Reden, die Liebkosung wird geduldig hinge-

nommen, und das ermuthigt ihn einen Spaziergang in den Wald
vorzuschlagen, wo sich denn auch, aber erst nach weiteren Prä-

liminarien, die „Schäferstunde" abspielt.

Dass der Dichter selbst seinem zierlichen eidvlXtov diesen

aus X 128 abgeleiteten Namen gegeben habe, scheint Nauck (bul-

letins de l'Acad. Imper. de St. Petersbourg XVII 201) zu bestreiten.

Mit Unrecht, denn im Wesen des elÖvIIiov hegt die Einzelpubli-

cation, und ein besonderer Name ist also gefordert. Die Samm-
lung lehrt, wie fein die Dichter ihn wählten, und bis ins zweite

Jahrhundert wird von den Grammatikern nur nach den Einzel-

namen citiert. Bestehen aber bleibt Naucks Forderung, dass das

Wort oagiazvg im Gedichte selbst vorkomme, und man muss ihm

dankbar sein für die Mittheilung der Conjectur Täubers, vielleicht

der schönsten im ganzen Theokrit, welcher so ein sinnloses

XOQetr]v V. 25 verbessert

/J. ov/. oövvav, ovx äXyog Exei yäf.iog dXX' oaqiorvv.

Von der Eleganz der folgenden Verse ist, wie wohl jeden eine

kurze Ueberlegung lehrt, noch ein Stäubchen zu entfernen

K. vcu f.iäv (paGL ywaiKug eovg tqo/h€€iv nagccycolrag.

J. ^laXkov (XU Y.oaT€Ovof ri xat [zivct Codd.) rgof-ieovac

yvvaiAeg

;

K. tüöivsiv TQOuetü' yraXEriov ßiXog EtXeid^itag'

Greifswald, 24. November 1877.

ULRICH v. WILAMOWITZ-MÖLLENDORFF.



KRITISCHE BEMERKUNGEN ZU
DEMOSTHENES.

1. Ueb. d. Angel, im Chers. (VIII) 63: vi-uig de luv

l-iiv aTteaziQi]od^e , auono)' aAA' iv avTij} t(ü xr^v dgrivr^v

Ttou]aaad^at nooa sBrjrtäjrjG&e, tvÖocüv UTteoTegrioi^e ; oixi

OioAeag, ov TIvXaq
;

Der Redner will das, was den Athenern einfach v,'egge-

nommen ist, übergehen; dagegen glaubt er das, um das sie bei

dem Friedensschluss betrogen sind, hervorheben zu müssen, um

eine desto grüfsere Erbitterung gegen diesen Trugfrieden hervor-

zurufen. — Hier ist nun der Zusatz nöatov aneategr^ai^B in

mehrfacher Beziehung höchst störend. Erstens — um mit dem

geringfügigsten zu beginnen — fällt nach dem eben vorherge-

gangenen wv i^kv ccTrearegr^ad^e ein Ttöacov a/teoTigr^ad^e unan-

genehm ins Ohr, was ein Meister des Stils wie Demosthenes gewiss

nur im Nothfalle zugegeben hat. Sodann wird zwar durch den

Gegensatz von wv aneoteQijad^e und Txöoa e^rjTtäTr^ad^s deutlich

unterschieden, was der Redner verschweigen, was er erwähnen will;

dieser Gegensatz wird aber durch ein wiederholtes /töoiov arte-

OT€Qt]0^s gänzlich wieder verwischt und entstellt. Endlich schliefsen

sich in der Construclion die Worte Qioxeag, IlvXag u. s. w. eng

an e^rjTiceTr^ad-e an (vgl. Ar. vesp. 60: ovo' 'Hga/.lrjg ib delrtvov

k^anaTw^ievog; dieselbe Construction im Activ. Dem. v. Fried. 10)

und sind gerade gesetzt, wie wenn nöoiov ansOTeQriO^s gar nicht

vorhanden wäre; denn wenn schon an sich diese Accusative auch

von dneoTeQrjO^e abhängen könnten (vgl. z. B. g. Lept. 62), so

würde doch ohne Zweifel der Redner, falls er diese Verbindung

beabsichtigt hätte, entweder vorher rtSoa anstatt Ttöaiov gebraucht

oder, wenn er nöacov sagte, auch die folgenden Substantiva in

den Genetiv gesetzt haben.
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Alle diese Gründe machen es wahrscheinlich, dass wir in

Ttöacüv a7ieor€Qi]ad^£ einen unächten Zusatz — sei es eine ge-

dankenlose Randglosse zu Ttooa e^r]7tarrjad-£, sei es eine mecha-

nische Wiederholung jenes wv cc7ieoTeQr]a3£ — zu suchen haben.

2. Von d. Freih. d. Rhod. (XV) 6: oi/uai d' vfucöv i^vr^-

fiovsvsiv hlovg ort, rjvW eßovXevsG&e mgl tojv ßaaiXixcov,

TtaQeXd^iüv ngioTog lyto fcagtpeaa, oljuat de xai /.lovog i] 6ev-

t£Qog BiTieiv, ort f.ioi owcpQOvtlv av doxone etc.

Der Redner rühmt sich hier eines doppelten Verdienstes,

einmal, dass er bei jener Gelegenheit zuerst aufgetreten sei, so-

dann, dass er {oluai setzt er vorsichtig hinzu) der einzige mit

seiner Meinung geblieben sei. Hier ist nun der Zusatz 17 devregog

in hohem Grade auffällig. — Bei oberflächlichem Blick scheint

dsvTSQog dem vorhergehenden ngioTog schlechthin zu wider-

sprechen ; freilich lässt sich dieses Zuwider durch genaue Inter-

pretation beseitigen, indem man ngioTog nur auf das Auftreten

des Demosthenes als erster Redner bezieht, (.lövog rj devregog aber

von dem Inhalt der betreffenden Rede gelten lässt. Aber auch

so ist die Schwierigkeit noch nicht gehoben, der Begriff deÜTegog

noch nicht frei von Bedenken. Aus der Zusammenstellung mit

/.lövog geht hervor, dass öevregog hier nur 'selbander', 'nebst

einem zweiten' bedeuten kann, etwa wie Herod. IV 113: t/] de

varegaiT] ^X-9-e ig tÖ xioglov avtög re ohxog xal ezegov rjye,

xal rrjv 'AfxaQöva evge Öbvt egrjv avxriv vrco(.ievovoav. In-

dess zweifle ich, ob das einfache öemegog, ohne hinzugefügtes

cxvTog, so gebraucht wird ; und selbst wenn man dies zugiebt, so

ist zu bedenken , dass die dieser Redeweise zu Grunde liegende

und von ihr ni, t zu trennende Anschauung immerhin ist: 'er mit

einem andern, aber als zweiter von ihnen', eine Anschauung,

welche mit der Thatsache, dass Demosthenes sich bestimmt als

ersten Redner bezeichnet hat, durchaus nicht übereinstimmt. Ich

kann deshalb das die Klarheit des Gedankens beeinträchtigende,

überdies bei der bescheidenen Hinzufügung des ol(.iaL höchst über-

flüssige T] öevTsgog nur als einen müssigen Zusatz ansehn. Tlgiü-

tog und /xovog allein wird gern bei den Rednern zusammenge-

stellt, wofür man die Belege bei Rehdantz, Demosthenes ausgew.

Reden IP S. 171 nachsehen kann. — Wenn Rehdantz dort die

handschriftliche Fassung unsrer Stelle als 'nicht unlogisch' be-

zeichnet, so hat er in sofern Recht, als der Vorwurf, dem
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eigentlich die Redensart ngwiog xat (.lövog von Seiten der Logik

unterliegt'), unsere Stelle nicht treffen würde. Er trifft sie aher

auch dann nicht, wenn r^ deviegog nach meinem Vorschlage ge-

strichen wird, da alsdann eine Art von y/ll/na^ vorliegt, welcher

übrigens durch die Anapher oiuai — oli-iai de auch angedeutet

ist: Ihr erinnert euch, glaube ich, dass ich zuerst auftrat —
, ja

ich glaube sogar allein gesagt zu haben, dass u. s. w.

3. Vom Kranz (XVIII) 40: roiyagovv iv. tovtwv (d. h.

in Folge seiner Reden) (px^r' h.eivovg Xaßiov ug xb ur^d'

OTiovv TCQOOQccv ziöv f.ietu Tavta iLiViö' aio^ävead-ai, dlX'

iaaat nävra xa. nqäyixaxa i/.€ivov icp^ eavxiZ noii'aaad-ai.

Die Beziehung des €ig xo ist hier sehr unklar. Mit w;ffTO

kann es unmöglich verbunden werden, da nicht Philip p sondern

die Thebäer und Thessaler (ey.elvovg) in den Zustand des

prjö^ bxiovv TiQOogav u. s. w. gerathen ; zu Xaßwv exeivovg aber

sig xb etc. zu ziehen, hiefse dem Demosthenes eine ganz unge-

wöhnliche, dazu höchst steife Construction zumuthen, da sonst

nirgends meines Wissens or/oiiai f.aßwv anders als absolut, d. h.

ohne Angabe eines Ziels, gebraucht wird; es heifst eben 'mit sich

fortreifsen'. Dies zeigen auch die von Westermann z. St. ange-

führten Beispiele: Trugges. 19: f/rr« öe xoiovxovg Xöyovg

löoTf. ctTcavxag vuäg 7^aßwv wxsto , und (nicht tropisch) g. Ari-

stokrates 51 : y.ai oly. avxov ayiöyiuov o'ix^a^aL Xaßövxa; man

füge hinzu g. Onet. I 28: a (.isv olöv x' i]v e^svsyxelv (pxsxo

?Mßi6v. Mir ist es deshalb wahrscheinlich, dass Demosthenes

schrieb cpxex' r/.dvovg ).aßcöv. wate ui,d' u. s. w.

4. V^on d. Trugges. (XIX) 177 ist überliefert: xi yag

ai'xoig o'iead'^ I/.eI noieiv iyyig bviag xov didovrog, od-' viucjv

bgtüvxojv, xiüv -/Ml xiuroac /.vgicov bvxiov y.ai xoivavxiov y.oXä-

oai, xotavxcc noiovaiv;

Nicht recht dem Sinn entsprechend ist oxe, das hier doch

') In wiefern übrigens Rhedantz die negative Wendung, 'oi noMTOi orcfe

juoVo?' von diesem Vorwurf gänzlich freispreciien kann, ist mir nicht klar.

Wer nicht zuerst (also zuzweit oder zudritt u. s. w.) etwas gethan hat,

von dem ist selbstverständlich, dass er es auch nicht allein that, der Zusatz

Ol df fÄÖvoi also mindestens überflüssig ; einzig das umgekehrte 'ov fxövos

ovöi TiQiöxoi' (z. B. Isokr. g. Euthyn. 17) ist logisch unanfechtbar, da für

den, welcher das uovo^ nicht für sich in Anspruch nehmen kann, immernoch

die Möglichkeit bleibt, dass er in dem betreffenden Falle der nqüioi war.
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nur die Gleichzeitigkeit oder inhaltliche Parallele beider Gedanken

ausdrücken kann und also mit 'während' zu übersetzen wäre. Aber

man sucht in dem zweiten Satztheil vielmehr eine Begründung

des ersten: Was glaubt ihr dass sie dort thaten, da sie hier vor

euren Augen sich so benehmen. Demosthenes schrieb also wohl

0% y' vuwv OQCüVTiov .... TOiavra itoiovaiv , ähnlich wie g.

Timokr. 2: ovx tVa xoivf] xl xrjv rcöXiv (o(pskr^or] (sc. 6 vöuog)'

Ttwg yäg, og ys ('da es') . . . ay.vga noiei.

5. Ebend. 193 heifst es: iariaiv d' airoig zat OTsq)avtov

TOvg v€vi'Jiy]'/.6Tag rJQSTO ^cctvqov tovtovi tov ymuiy.6v Irto-

xQixrjv , TL di] fxovog ovdev STtayyiXXsrai, rj tiva h iavxM

^ly.QOXpvxiav rj TVQog avxdv arjölav evecogay.cog.

Schwerlich hat Philipp sich bei dem Satyros erkundigt,

welche Engherzigkeit oder Widerwillen gegen ihn er in ihm sehe.

Vielmehr liegt hier gar keine weitere Frage vor, sondern nur ein

doppeltes Motiv, aus deren jedem nach Philipps Meinung jenes

ovdiv eTiayyellsa^ac des Satyros hervorgegangen sein kann. Wir

haben also hier das Pronomen indefinitum herzustellen und zu

schreiben: rj xiva iv favroi i-iiy.QOipvxiciv rj nqbg avtbv m]dlav

ev£(i)Qa7i(üg , sodass diese Alternative rf — rj das ri der vorher-

gehenden Frage specialisirt. Durch diese Redeweise erhält auch

der ganze Satz erst eine richtige
,
gesunde Construction , da bei

Beibehaltung des Interrogativums xiva doch wohl entweder das

erste rj fortfallen oder das Participium huQay.cbg in den Indicativ

verwandelt werden müsste. Man vergleiche übrigens mit meiner

Herstellung die ähnliche Stelle Soph. 0. R. 536 f.:

rpeg siTTt TCQog ^fxov, öeiXiav »; (xiogiav

idojv Tiv^ €v (4.01 raux^ kßovhevaio tioieIv
;

6. Ebend. 270 heifst es vor der Verlesung des Inhalts einer

axTjXrj : öel yaq vfxag idelv ort Irtl xolg xocovxoig eqyoig ga-

^vfxslxs ü)v S'ävaxov yaxsyvcoyaoiv ol ngöyoioi.

Haben die Athener etwa gegen egya irgendwelcher Art die

Todesstrafe erkannt? Oder kann wv &avaxov y.axeyvojyaaiv be-

deuten 'auf welche sie die Todesstrafe gesetzt haben'? Ersteres

dürfte ein ungereimter Gedanke, letzteres eine beispiellose Con-

struction') sein, und es ist deshalb unmöghch cor auf egyoig zu

*) Man würde erwarten mv &. nQovd^ianv oder ähnlich. Eine Stelle wie

etwa Isokr. Paneg. 157: tioMmv fAty ol naiiot^ f;u(öy ur^diauot it-«vaiov
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beziehen. Die Schwierigkeit hebt sich am eiafachslen, wenn man

schreibt xo'ig toiovtwv egyoig (ov u. s. w,, d. h. ihr lasst euch

leichtsinnig in die Thaten solcher Männer ein, welche eure Vor-

fahren mit dem Tode bestraften — Männer, von deren Schicksal

die zu verlesende aTr^lrj eben ein Beispiel giebt. Das zwischen

Tolg und egyoig aus toiovtcov in den Handschriften leicht toiov-

toig werden konnle, bedarf keines Beweises.

7. g. Lept. (XX) 62 a. End.: ovy.ovv aioxQov ei {.teXXovtsg

fiiv ev näaxeiv ov/.0(p(xvzr]v av tov tavxa Xeyovza rjyolad-e,

(fil TOI 6' dcpelead^ai tag tiöv tiqoxeqiov eveqyerujv ötogeag

ravza IsySpTcof a/.ovGeo&e.

Wahrscheinlich schrieb Demosthenes hier zuletzt nicht xavxa

sondern xavxa leyövxiov ; es musste Gewicht darauf gelegt wer-

den, dass es dieselben Reden sind, die in dem einen Falle an-

gehört, in dem andern verdächtigt werden. — Ebenso ist wohl in

der Rede g. Kallikl. 20 zu schreiben: deivöxaxov , ei KaXh-

z/ljjg (.isv eig xb x<^Q^ov eioTteoövTog xov vdaxog ai.ia^iaiovg

'/U^ovg nQOO/.OfAiaag auot/MÖo/iiel, xov de naxgög, oxi xavxö

(Hdschr. xovzo) na^övxog xov xiogiov rceQupxoöö/iirjaev , log

aöi/.ovvxog e^ioi ßläßrig e'iXrjxe dr/j]v.

8. g. Timokr. (XXIV) 28 heilst es nach Verlesung eines

Psephismas: evd^vi.ir;&r]x' avayiyviooy.oi.üvov xov \priq)iauaxog

dtg xexvi'^öJg ygocq^mv eygaxpev etc.

Es ist nicht abzusehu, wie ein Redner nach geschehener

Verlesung eines Schriftstückes die Zuhörer ermahnen kann: 'er-

wäget bei der Verlesung {avayiyvcüoxoi.tev ov) des Volksbe-

schlusses, wie' u. s. w. Wenn freilich Demosthenes z. B. Trugges.

271 nach Verlesung der aT/)A/;-Inschrift sagt: äxovexe, co avögeg

'A&rjvaloi, x(ov ygat-ii-iäxiov Aeyövxojv u. s. f., so ist dies ganz

etwas andres; denn die Schrift redet — nach dem Sinne dieses

Tropus — immerfort, auch nachdem das Document längst vom

Schreiber wieder bei Seite gelegt ist, ebenso wie ein Gesetz, das

überhaupt gar nicht vorgelegt ist sondern als bekannt vorausge-

setzt wird, denen, die es kennen, leyei (z. B. g. Lept. 155).

Verlesen ist dagegen jedes Schriftstück in einer beschränkten

xdTiyfbjauy darf man nicht als Beleg anführen, da hier die Person noch im

Genetiv {noXkiöy) dabeisteht und mit diesem Genetiv das d^üvarov xctiiyyo)-

anv eng zu verbinden ist. ut,öiauov aber zum Ganzen gehört ('wegen me-

discher Gesinnung).
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Zeit, und nach der Verlesung kann der Redner nicht mehr die

Zuhörer auffordern, während dieses Actes auf dies oder das zu

achten. — Der Fehler steckt hier in der unpassenden Verbindung

des Imperativs iv^vfu. mit dem Particip. praesentis; die Heilung

ist auf verschiedene Weise möglich: Entweder ist anstatt sv^v-

/xv^r^T^ ein Indicativ herzustellen, kv eS^viAi]3^i]T^ oder vielleicht

besser Ived^v /xsia^s, wobei dann wohl am besten der ganze

Satz als fragend aufgefasst würde: 'er\yäglet ihr bei Verlesung des

xpriqiiGfxa wohl, wie' etc. — oder man könnte mit Beibehaltung

von ivd^vfirjS^rjT^ die Worte avayiyvcooxoiiisvov tov iprjcpiaiiiaTog

als unächten Zusatz ansehen, der vom Rande in den Text gerathen

ist. Eine Entscheidung wage ich nicht zu treffen.

9. Ebend. 126: ällcc tceqI f-isv tov naigog avroi ovöh

av (pXavQOv ei7toi(.ii, ovd' ei nctvv no^^V f^cu 71£q\ v.loTrrjg

'kkyuv, aXk' eoTM sf.wi ly.uvög yt roioviog oiov av TijLioy.Qccrrjg

avTOv (yy.o)iaiäaeiev.

Die Absicht der Redner bei der Anwendung einer solchen

7raQccXenl.HQ ist bekanntlich einmal, sich den Anschein einer ge-

wissen wohlwollenden Mäfsigung zu geben, und sodann besonders,

dabei dennoch eine Reihe möglichst allgemeiner Hintergedanken

in dem Hörer zu wecken und so das Verschwiegene schlimmer

erscheinen zu lassen, als wenn es wirklich eingehend besprochen

wäre.

Von letzterem Gesichtspunkt aus kann ich die Worte negl

/.konijg nur als eine in den Text gerathene Randbemerkung an-

sehen. Der Redner erreicht wohl seine Absicht , wenn er sagt

:

'von dem Vater des Melanopos will ich nichts Schlechtes sagen,

auch wenn ich reichlichen Stoff dazu habe', schwächt aber die

Wirkung seines eignen Kunstgriffes höchst unpassend ab, wenn
er durch einen solchen Zusatz gewissermafsen den geheimgehaltenen

Fond seines Wissens in den Augen der Zuhörer beschränkt.

10. f. Phorm. (XXXVI) 47. Apollodor hat nach §§ 44 ff.

zur Geltendmachung seiner Ansprüche an Phormion dessen früheres

Sclavenverhältniss zu seinem Vater Pasion hervorgehoben, worauf

ihm Demosthenes entgegnet, dass ja auch sein Vater Pasion einst

ScIave gewesen sei, und dass also der Kläger durch Aufrühren

solcher alter Geschichten sich der Gunst, freigelassen und dann

gar Bürger geworden zu sein, unwürdig zeige, seine Eltern noch

im Grabe schände und die Stadt gröblich beleidige (nämlich weil
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diese ihm das Bürgerrecht verliehen, vgl. die Stellen hei Schäler,

Demosth. u. s. Zeit, III, Beil. 131 Adiu. 5). Der Redner schliefst

diese Replik: xal a öiä trjg tovtüjv cpiXavd^ifioTiiag artolavaag

eigeio o obg naTijQ xal fierd zavTa Ooquliüv ovtooL, xavxa

avrl Tov /.oa/nelv xai TtegiarelXeiv , 'iva y.al rolg öouaiv log

n'Oxr,(xovEOTaTa IcpaLvETO y.al lolg kaßovaiv vfutv , ayeig elg

f.uoov, ösr/.vveig, i^iyx^iS) l^ovov ovx öveiöi'^eig olov ovra ae

Hier ist der letzte Salz olov — ^A&r^v. uurichtig. da olov

zu övta gehurt und InoiroavTO, ahsolut gebraucht, keinen passen-

den Sinn geben will'); es fehlt eben eine nähere ßestininaung zu

LioiioavTO. Man könnte vielleicht annehmen, dass hinter oiov

ovTci ein oia oder olov ausgefallen sei; indess scheint mir ein-

facher und sachgemäfser L^i^/jvalot in ^Ad^r^valov zu verwandeln;

also: beinahe schiltst du noch darüber, als was für einen Menschen

sie dich zum Vollbürger gemacht haben , d. h. dass sie dich, der

es so wenig verdient, dazu gemacht haben. — Das Subject zu

ircoLTqaavTO brauchte nicht ausdrücklich hinzugefügt zu werden,

da mit dem vorhergegangenen tovtmv (die anwesenden Richter

als Vertreter des örjxog) und tolg dovoiv schon die Athener be-

zeichnet waren.

11. g. Kallikl. (LVj 16 sucht der Sprecher die Uuwahr-

scheinlichkeit einer neben einem öffeullichen Wege angelegten

XagäÖQa nachzuweisen: tov yccQ eve/.a, o öiä Tr]g oöov Ttjg di]-

fiooiag efxeX'Ke ßadieHoS'ai qtegö^evov , rovto) dia zojv idiiov

'^iooiojv x^J^QaÖQav Inoir^oe rig;

Der Sinn des Satzes duldet hier nicht das einfache historische

Tempus, da ja die Anlegung der yagctÖQa vom Sprecher als nicht

wirklich geschehen, sondern vom Gegner mit Unrecht behauptet

hingestellt wird, und die Bedeutung jener rhetorischen Frage kann

doch nur sein: Weshalb würde jemand .... eine yaQctÖQa

angelegt habeu (nämlich: wenn es, was ich leugne, wirklich ge-

schehen wäre). Es ist offenbar ein av irgendwo ausgefallen und wird

am besten hinter yaqäÖQav ergänzt: j^apadpav av Inoirjae rig;

M An den absoluten Gebrauch . wo zu noulad-ca zu ergänzen ist vVov

und wo es also bedeutet 'adoptiren' (z. B. g. Spud. 3. Isaeos Uli, ist hier

natürlich nicht zu denken.

Zerbst. H. ZURBORG.



zu ARISTOPHANES.

I.

Die zweite Parabase der Ritler des Aristophaues (V. 1263 bis

1315), bestehend aus Strophe und Gegenstrophe sammt Epirrhem

und Gegenepirrhem, lautet folgendermafsen (ich cilire nach der

fünften Auflage der Poetae scenici von >V. Dindorf):

Strophe.

Tl xäXXiov aQyoi-isvoLOLV

rj YMTanavo(.ievoLOiv

fj d^oäv 'ltitiiov sXaviJQag atLöeiv, u)]dev ig ^vGiozQaTOV,

/iirjök Gov/.iavTiv rov avioTiov av kvTtelv s'kovoi] -/.agöia;

•/.Cii yaq ovtoq, w cpüJ' ^.AtcolIov, ccel Tieivfj d-aXegolg da'/.QVOioiv

Gag antöi.ievog (paqiTQag Uv^iüvi öia itu] xa/Mg ^eveo^ai.

Epirrhema.

XoiöoQiiaai rovg TtovrjQoig ovdev eaz^ i7tiq)d^ovov,

aX'/M Ti/.it] TolOL xQtjOToig, oGTig ev koyi^sTai.

ei (ikv ovv av&QOJTrog, ov dsi Tiölk' dy.ovoai xal 'Kanä,

avTog ijv evör^Aog, ovv. av dvögog l{.ivi]Gd^r^v (pilov

vvv ö^ 'AgiyviüTov ydg ovdeig oGvig ov/. IniGxaxai,

oGTig rj 10 'Kevaov oidev ij tov oqS^iov v6/.iov.

SGTiv ovv äöeX(pbg avt(p rovg tgoTtovg ov ^vyyevi]g,

^^QicpQadrig novr^gog. aKka tovto i^iev zai ßovkerai'

eOTL ö^ ov (.lövov TtovrjQÖg, ov ydg ovo' dv ^Gd^öfj.rjv,

ovöe Ttaf-inövr^Qog, dXkd -/.al 7iQOoe^i]vQriy.i ti.

zijv ydg avrov ylojTTav aloxqaig t-öovalg Ivfialverai,

ev '/.aGtogeloiGL kelxcov ttjv dnörvivGTov ögöoov,

ytal (.lolvviüv rrjv VTtijvr.v xal 'avxcüv xdg tG^dgag,

y.al TIo).vf.ivii]GTeia ttolcüv /ml ^vvcov OIojvixm.

oGTig ovv Toiovrov dvöga f-ii] G(f66ga ßde?.vTT€Tai,

ov Ttox' i/. xavxov /.led^' f^i.uöv Ttiexai noxr^giov.
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Antistrophe.

rj Tiokkdxig evvvxicciai

ffQovTiai ovyyeyivrj^iai,

y.ai di€Lt]Tr]x' ond&ev rcorh cfav?Mg lad-lei K'keojvvf.iog.

cpaol (.ikv yccQ avrbv iQercTÖf^ievov ra twv exövttav dvegcov

ovy. av €^€?^d^elv ano rfjg oiTtviqg' xovg 6' avTißoXslv av b(.ioi(ag'

X&^ w ava, 7CQbg yordrcov, £§€?.&£ y.ai avyyvio&i rj] Tganiui].

Antepirrhema.

(fiauiv dlkijkaig ^weXd-eiv rag TQnJQeig eg Xöyov,

yoL fxiav Xi^ai riv' avvcov, ijrig tjv ysQaiTSQU'

ovdh Ttvv&ävead^e tccvt^, lo Ttagd-evoi, räv tj] TtöXei;

(fiaatv aiTstad^ai riv^ rijucov iy.aTov eg KaX^rjöSva^)

avdga /tioxd^rjQOv 7toUTr]v, 6^ivr]v '^YrteQßolov.

Talg ök do^ai öeivbv eivai tovto yovy. ccvaox^f^bv,

y.ai Tiv^ Eirtelv, rJTig dvdgiov daaov ovy. elXriXt&ei'

anoxqÖTcai , ov öfjr' ef.iov y" aQ^ei nox\ akV edv /iis XQ}h
VTtb regridoviov oanelo" ivrav^a yatayrjQocao/iiai'

ovdh NavcpävTTig ye T)]g Navaiovog, ov örjr\ co d^eoi,

eiTTEQ ly. Trevy.rjg ys y.dytb y.ai '^vltov ejtrjyvv/iirjv.

i]v d^ doia/.ij tovt' ^AdT^vaioig, yad^rjaS^ai uoi öo/.sl

kg To QrjGslov nXeouaag r] ^nl tcöv OBf-ivtav ^ecöv.

ov ydg ^/mdv ye OTQaTiqyöJv eyxavelrai tiJ nöXei'

aXkd TiXeiTio x^Q^S avrbg eg yoQaxag, el ßovXerai,

rag aydg^ag, ev alg eTtwlei tovg kvxvovg, yad^elxiaag.

Zur zweiten Reihe der Gegeiistrophe fiudet sich in den Scho-

llen folgende Bemerkung : (pQovxiai ovyyeyevr^/nai : Ix tov 'oorig

ovv ToiovTOv avdga (vorletzte Reihe des Epirrhema) (faai xiveg

EvTtöXidog eivai xrjv nagäßaaiv, e'i ye cprjGiv Eürcokig'

^uveTioirjaa xoj ffalaxgcij,

was sich aus dem bisher nur in der Fassung der Aldina bekannten

Scholion zu Wolken 554: EvTVoXig de ev xolg Bdnraig xov-

vavxiov q)^oiv , oxi avverroir^aev ^Aqioxoq^dvei xovg 'iTtnelg.

Xeyei Se xrjv xeXevxaiav nagdßaaiv. (prjal öe'

y.dxeivovg xovg IrtTceag

ovveTtoirjaa to7 cpaXayQO) .... yddtoQ}]ad/ur]v^)

ergänzen und näher bestimmen lässt.

') Variante: KctQ/r^doycc.

-) In der Lücke hat G. Hermann tovko eingesetzt, wobei er sich auf die

Trümmer eines ebenfalls nur in der Aldina in dieser Form erhaltenen Scho-
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Da die Gründe, auf welche jene ungenannten Gewährsmänner

die Behauptung stützten, die Verse 1288—1315 rührten von

Eupohs her, nicht angegeben werden, so ist eine Prüfung ihrer

Richtigkeit schwierig. Wir sind nicht in der Lage, uns ein Urtheil

darüber auf Grund der stilistischen Beschaffenheit des fraglichen

Stückes zu bilden, da uns Eupolis' Weise nach dieser Richtung

^iel zu wenig bekannt ist, und es darf mit Grund behauptet wer-

den, dass sich nur lächerlich machen würde, wer es unternehmen

wollte, auf diesem Wege auszumachen, ob jene Verse den Eupolis

zum Verfasser haben können oder ob Aristophaues sie geschrieben

haben müsse. Eine Entscheidung ist, wenn überhaupt, nur auf

Grund der folgenden Erwägungen möglich.

Eine Behauptung, wie diese, selbst wenn sie auf einer blofsen,

Tielleicht unrichtigen Vermuthung beruhen sollte, kann doch nur

in Anlehnung an irgend etwas Thatsächliches entstanden und aus

ihm hervorgegangen gedacht werden. Thatsachen aber, an welche,

sei es die Ueberlieferung , sei es die divinatorische Thätigkeit

Späterer, in unserem Falle anknüpfen konnte, waren und sind zum
Theil auch uns anderweitig allerdings bekannt.

Der Altmeister der damaligen Komödiendichter, der bejahrte

Kratinos, hatte bereits Ol. 88, 3 mit seiner Komödie Xei/iia^o-

(xevoi im Wettkampf der Lenäen gegen die Acharner des jugend-

lichen Aristophaues zurückstehen müssen. In der Parabase der

im folgenden Jahre , Ol. 88, 4 , aufgeführten Ritter hatte dieser

sich sodann erlaubt, allerdings unter Anerkennung der grofsen

Verdienste des älteren Dichters, die Meinung auszusprechen, dass

Kratinos sich überlebt habe und zu faseln beginne, auch dem

Publicum Vorwürfe gemacht, dass es den verdienten Mann in

seinem bemitleidenswerthen Zustande unbarmherzig und rücksicht-

los behandele, V. 531 ff.?

vvv\ ö' vi-ielg avrov OQoivTsg naQaXtjQovvr' ovn eXeelre,

eKTCtTTTOvacöv T(3v rjXeyiTQiüv y.ai rov rovov ovasr' kvovrog

TÖjv d-^ ag/noviiov diaxccUKOvacöv' d?2a ycQOJV ojv Ttegieggei,

woTveQ Kovväg, oticpnvov fxhv e%(av avov, öixpfi
^^ oiTtokcaXcog,

()V/ (i'ji;'>liiij'>;ii!riui( 1 Ji6 .1*)

lions zu Wolken 540 stützte: tovs q>ttXax^ovg: EvnoXis, fdxtoxfj« rttvs qfä-

XttXQois (Worte des Aristophanes) , rovro d" uä(i}Qr,aaf4r^v. Die Stütze ist

selir schwach, da tovio d\ wie Dindorf richtig bemerkt, wahrscheinlich dem
Scholiasten gehört. Ich schlage vor: ^vvenoiriaa zw (pa'kaxQfä nQolxa xd-

Hermes XIII. 19
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ov XQfjV diu rag jcgoregag vUag niveiv Iv zw TtgvravsUpf

Aal /iirj XrjQElv, aXXa ^accad^ai Xncagbv naga toj Jiovioi^,

Nicht nur diese abiällige Kritik seiner jüngsten Leistungen

und die Billigung, welche ihr gewissermafsen durch das Urlheil

der Preisrichter zu Theil geworden war, die auch dieses Mal dem

Aristophanischen Stücke vor den 'Satyrn' des Kratinos den ersten

Preis zuerkannt hatten, sondern mehr noch wohl die unzarte An-

spielung auf neuerliche Misserfolge und der Versuch sich als sein

Patron vor dem Publicum aufzuspielen, verletzte den alten Herrn;

er revauchirte sich indessen glänzend, indem er im folgendeu Jahre

Ol. 89, 1 seine letzte Komödie, die 'Flasche', zur Aufführung

brachte und mit dieser den Sieg davontrug, während Aristophanes

mit seinen Wolken gänzlich durchfiel. In der 'Flasche' hatte

Kratinos sich mit seinen Tadlern auseinandergesetzt und im Be-

sonderen auch mit Aristophanes Abrechnung gehalten. In dem

Sündenregister, das er diesem vorhielt, figurirte uun auch der

Vorwurf, dass Aristophanes sich mit Eupolis' Federn schmücke;

vgl. das Scholion zu V. 528 der Ritter: 7cagaX)]govvTa: — xama
a-/.ovaag b Kgaxlvog eygaipe Ti]v UvTivrjV, öeinvig ort ovy.

i,Kr^gTf]aiv, kv ^ ') xax.tüg kdyei tov ^AgiOTOcpäviqv ctg rcc Ei-
TCoXidog Xeyovra. Es ist wahrscheinlich, dass dies in der

Parabase des Stückes geschah, welche die schickhchste Gelegenheit

zu Ausführungen dieser Art darbot. Ob die Behauptung nur

nebenbei hingeworfen, oder in irgend einer Weise zu begründen

versucht war, ob damit eine individuelle Ansicht ausgesprochen

oder auf allgemein bekannte und notorische Thatsachen Bezug ge-

nommen war, ist freilich nicht mehr zu ermitteln. Dass im Be-

sondern dabei auf die Ritter gezielt war, ist zwar nicht zu er-

weisen, aber nach Lage der Sache, so viel wir sie übersehen»

sehr wahrscheinlich. Wenigstens treffe» wir etwas später Aristo-

phanes und Eupolis selbst im Streit über die Betheiligung des

letzteren an der Autorschaft der Ritter.

Im Jahre Ol. 89, 4 hatte Eupolis seinen Marikas zur Auf-

führung gebracht. In der uns erhaltenen zweiten Bearbeitung der

Ol. 89, 1 durchgefallenen Wolken, und zwar in einem Theile der

Parabase, welche nach der Aufführung des Marikas, aber vor der

') iv ols die Handschriften, was mir einen ganz schiefen Sinn zu geben

scheint.



zu ARISTOPHANES 291

Exostrakisirung des Hyperbolos Ol. 90, 2/3 geschrieben sein muss,

behauptet nun Aristophanes, dass Eupolis im Marikas ihm seine

Ritter elendiglich verhunzt habe und dass auch was er hinzugefügt

nicht neu und eigene Erfindung sei, V. 553 ft".

:

EvTTokig /iihv rov Magmäv tcqiotiotov rtageiX-Kvaev

e'/iargeipag rovg i^/u€T€Qovg '^InTteag xa-^og xaxwg,

TiQood^elg avTcö ygavv f.ied-vo}]v rov 'AOQÖaxog €iv€x', >]v

(DgvvLxog näXac Tiejtoiiqx , i]V t6 xfjrog rja^isv.

Er bezichtigt ihn also eines in jenem Stücke an den Rittern

begangenen ungeschickten Plagiates und nimmt die Autorschaft

der letzteren vielleicht nicht ohne Absicht ausdrücklich für sich

in Anspruch. Da die zweite Bearbeitung der Wolken nie zur Auf-

führung gelangte und in ihrem unvollendeten Zustande von Ari-

stophanes sicher nicht in anderer Weise publicirt worden ist, so

gelangte diese Auslassung schwerlich zur Kenntniss des Gegners;

die Sache muss aber zwischen beiden noch auf anderen Wegen

zur Verhandlung gekommen sein. Denn in der Parabase der

Bapten, welches Stück nicht nach Ol. 91, 1 geschrieben sein

kann, kam, wie aus den oben angezogenen Stellen der Aristopha-

nischen Schoben hervorgeht, Eupolis auf die Sache zurück und

wahrte nachdrücklich sich seinen Antheil an der Abfassung der

Ritter; er wies damit implicite den Vorwurf, als habe er in seinem

Marikas ein Plagiat begangen, zurück, da ihm das Recht nicht be-

stritten werden konnte, wenn ihm wirklich an den Rittern ein

ideeller oder materieller Autheil zukam , das, was sein Eigenthum

war, auch anderweitig nach Belieben in den eigenen Nutzen zu

verwenden.

Die Kenntniss dieser Thatsachen nun konnte in späterer Zeit

solche, welche der Behauptung des Eupolis Glauben beimafsen,

wohl dazu veranlassen , im Texte der Ritter nach Spuren seiner

Betheiligung zu suchen, und, da die Spitze des Antepirrhems

unserer Parabase gegen Hyperbolos gerichtet ist, es aber bekannt

genug war , dass eben diesen Eupolis in seinem Marikas ver-

arbeitet hatte, auf die Vermuthung führen, dass gerade in der

zweiten Parabase die Hand des Eupolis zu erkennen sei. In der

That würde über diese Möglichkeit in keiner Weise hinauszuge-

langen sein, wenn die Behauptung der ungenannten Gewährs-

männer dem Eupolis entweder die ganze Parabase oder das Ante-

pirrhem ausschliefslich zuschriebe. Dies ist indessen, wie man
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sieht, nicht der Fall, sondern es werden vielmehr mit grofser und

höchst auffälliger Bestimmtheit als eupolideisch ausser dem Ante-

pirrhema noch die Antistrophe und, was das merkwürdigste an

der ganzen Sache genannt zu werden verdient, die heiden au sich

hedeutuDgslosen Schlusszeilen des Epirrheuias hezeichnet. Es folgt

hieraus meines Erachtens ohne Widerrede, dass wir es hier mit

mehr als einer blofsen Vermuthung, oder besser, mit einer Ver-

muthung zu thun haben, .welche einen sichereren und weit be-

stimmteren Anhalt hatte, als die oben angedeuteten Erwägungen,

aus denen eine so bestimmt formuhrte Behauptung sich unmöglich

ableiten liefs.

Fragen wir, worin dieser nothwendig vorauszusetzende be-

stimmtere Anhalt bestanden hat, so Gnde ich für meine Person

undenkbar, dass er in etwas anderem bestanden haben könne, als

dem Umstände, dass die als eupolideisch bezeichneten Verse der

Ritter ausser in diesem Stücke sich noch in einer Komödie des

Eupohs wörtlich wiederfanden, und da, wie gesagt, eine andere

Erklärung mir undenkbar scheint, nehme ich keinen Anstand den

angedeuteten Umstand als unzweifelhafte Thatsache hinzustellen:

die Parabase einer Komödie des Eupolis zeigte die-

selbe Antistrophe und dasselbe Antepirrhema, wie die

zweite Parabase der Ritter, Strophe und Epirrhema
dagegen wichen in Inhalt und Wortlaut ab, bis auf

die beiden letzten Tetrameter des Epirrhemas, welche
gleichfalls wörtliche Uebereinstimmung boten.

Ich glaube sogar, dass das Stück, in dem dies der Fall war,

sich näher bestimmen lässt. Ich denke mich nicht zu irren, wenn

ich behaupte, dass es eben der Marikas war. Denn nicht nur be-

zeichnet Aristophanes selbst gerade dieses Stück als dasjenige, in

welchem seine Ritter von Eupolis geplündert seien, sondern es

passt auch das Antepirrhema seinem Inhalte nach mit seinen gegen

Hyperbolos gerichteten Ausfällen in keine der Eupolideischen Ko-

mödien besser, als in den Marikas, welcher ganz der Verspottung

desselben Mannes gewidmet war. Wir haben keine Veranlassung

die Behauptung des Eupolis, dass er bei den Rittern bis zu einem

gewissen Grade mitgeholfen habe, in Zweifel zu ziehen, und wenn

er später Verse dieses Stückes auf eigene Rechnung verwendete,

so geschah dies ohne Zweifel auf Grund des Autorrechtes, das er

in Bezug auf sie in Anspruch nahm und das auch in der Aristo-
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phänischen Auslassung nicht direet bestritten wird. So war denn

auch der Schluss der ungenannten Gewährsmänner des Schohasten

durchaus gerechtfertigt, dass die fraghchen Verse Eupolis zum Ver-

fasser hätten; sie irrten nur darin, dass sie seine Autorschaft auf

diese allein einschränken zu müssen glaubten. Denn es ist nicht

glaublich, dass der Rest der Parabase von Aristophanes und nicht

ebenfalls von Eupolis herrühren sollte, der, wenn er überhaupt

seinem Collegen zur Hand ging, sicher etwas Ganzes und in sich

Abgeschlossenes, also die ganze zweite Parabase, beisteuerte. Als er

später dieses Ganze für eigene Zwecke in Anspruch nahm, behielt

er natürlich nur bei, was bei dieser späteren Gelegenheit noch

brauchbar erschien*), goss dagegen das Uebrige um und dichtete

für Strophe und Epirrhema einen neuen Text, in dem nur die

beiden letzten Zeilen des letzteren unverändert beibehalten wurden.

Denn der Ausfall gegen Hyperbolos, welchen das Antepirrhema ent-

hält, war Ol. 89, 4 keinesweges veraltet, wie es flüchtiger Be-

trachtung scheinen könnte, sondern noch immer verwendbar. Wie

der Präsensinfinitiv ahelad^at V. 1303 nämlich zeigt, handelt es

sich hier nicht um die Kritik eines von Hyperbolos Ol. 88, 4

oder kurz vorher wirklich gestellten Antrages auf Ausrüstung einer

Expedition gegen Carthago^), sondern um die Persiflage gewisser

chimärischer Lieblingspläne, mit denen Hyperbolos sich tragen

sollte, und welche ihm von der Opposition der Komödie mit dem-

selben Rechte oder Unrechte wie Ol. 88, 4 so noch 89, 4 impulirt

werden konnten, wenn dies sonst für zweckentsprechend befunden

wurde. Ich sehe nicht , was hindern könnte anzunehmen , dass

Eupolis dieser Ansicht war, und darum Ol. 89, 4 den älteren

Ausfall, der damals unter Aristophanes' Firma ausgeführt worden

war, im eigenen Namen wiederholte.

Ist aber die zweite Parabase der Ritter ihrem ganzen Umfange

*) Der Anfang der Strophe mit seiner Pindarischen Parodie ist speciell

auf den Chor der Ritter berechnet und konnte aus diesem Grunde überhaupt

in einem andern Stücke keine Verwendung finden.

2) KctQ^ftidöua ist V. 1303 die Lesart aller Handschriften, nur dass dies

in r von zweiter Hand über der Zeile in Xcdxtjd'öi/cc geändert ist. Dass

diese Variante alt war, zeigt die Bemerkung des Scholiasten nö'Ais QQ((xris

ntql To BvCävTiov, dass sie aber in der Form Kcd^tj^öva nacii Gasaubonus'

Vorgang bei so Vielen der Neueren hat Billigung finden können
,
gehört zu

den Unbegreiflichkeiten, denen man auf diesem Felde so häufig begegnet.
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nach als eine Arbeit des Eupolis anzuerkennen (dass die in den

Scliolien bezeichneten Verse von ihm herrühren ist meines Wissens

von Niemanden bis jetzt ernstlich und mit Entschiedenheit in

Zweifel gezogen worden), so ergibt sich sofort eine weitere Frage,

nämlich die nach dem Verhältniss der Thätigkeit beider Mitarbeiter

an dieser Stelle des Stückes zu einander. Die zweite Parabase

nämlich hat die Bestimmung eine Pause in der Handlung auf der

Bühne auszufüllen, welche nothwendig ist, um dem Wnrsthändler

Zeit zu lassen den Demos durch Aufkochung zu verjüngen. Ist

nun das letztere Motiv erfunden um der Parabase willen, nämlich

um ihre Einlegung zu ermöglichen, oder ist die Parabase gedichtet

um jenes Motives willen, nämlich um die Pause auszufüllen, die

durch dasselbe nothwendig bedingt war? Oder mit anderen Worten:

erwies Eupolis dem Aristophanes die Gefälligkeit eine Parabase zu

dichten, deren letzterer für seine Zwecke benüthigt war, oder liefs

Aristophanes sich bereit finden die Handlung durch Erfindung

eines neuen Motives zu erweitern, um die Einschaltung einer Pa-

rabase zu ermöglichen, welche Eupolis unterzubringen wünschte?

Ich glaube, dass die Beschaffenheit der jetzt vorliegenden Hand-

lung unmittelbar vor der Parabase und nach derselben bis zum

jetzigen Schlüsse des leider am Ende verstümmelten Stückes')

darüber hinreichende Auskunft gibt. Der Wettkampf zwischen dem

•) Niclit einmal die Schlussworte des Demos sind vollständig erhalten.

Ausserdem aber fehlen nicht etwa nur, wie W. Dindorf und Bergk annehmen,

einige Verse des Chors, sondern die ganze letzte Scene, nämlich der Komos,

mit dem Chor und Schauspieler Buhne und Ürchestra verlieCsen, und der in

den Aristophanischen Stücken der älteren Periode, mit einziger Ausnahme der

unfertigen Wolken , bei denen dies nicht auffallen kann , niemals zu fehlen

pflegt. Denn nur so war es möglich die im Vorhergehenden sorgfältig an-

gelegten iMotive vollständig durchzuführen: auf der einen Seite Agorakritos

Tom Demos zum Mahl im Prytaneion geleitet, gefolgt von dem Burschen mit

dem Klappstuhl und den '^inovSca, auf der anderen der jammernde Kleon

im Costüm des Wursthändlers unter jubelndem Beifall und Geleite des Chors

zur Wurstbude geschleppt. Ich glaube sogar annehmen zu dürfen, dass dem

Verfasser der ersten Hypothesis diese Scene noch vorgelegen hat; vgl. am

Schlüsse die Worte, utr« zuvra Ö€ tov aX'kttfTonio'Aov löy Jiiuov ägmUrj-

ouftoi, tha vtwxtQov k^avtrli tls Tovfxcpav'ti ytyoyöza (\ie\mei\T ytyoyöia

tis TOvfx(p((vhs) TiQOctyayövTOi, Kkiwp n tQix tifA tvos xr,y \4yoQaXQi-
j ov axtvtjy inl naQuöiiy/uKiia^tZ öiü fiiatji n6).tu)s ctXXav-

TOTiwXiiJy (-iffftü»'?) Kl/ u fitQOi xal r>y Ti)( y rj ^ q ij ad f^ty o^ {zu lesen

^Qtjffoutyoi) niuntTcci, xai i) eniTgoni] Z(5 äXXaviontä'/.t] nct^ad'idoxai.
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Wurslhändler und dem Paphlagonier ist zu Ende und der letztere

hat sich für besiegt erklärt (V. 1248—53). Der Chor begrüfst

den Sieger (1254—56), der Demos lässt sich seinen Namen sagen,

ernennt ihn zu seinem Epitropos und gibt das Schicksal des Be-

siegten, der noch anwesend gedacht ist [rovrovi V, 1259), in die

Hände des glilckhchen Siegers (1257—59). Dieser endhch ver-

spricht es an guter Pflege nicht fehlen lassen zu wollen, 1260—63:

•/.al (iriv eyoj g\ io z/rj/^e, d^egaTtevaco xaAwg,

oia-d'' bf.ioXoyeiv ae f.a]dev^ avd-QiOTiwv s/nov

iöelv d/iieivto 'v rtj KexTjvaiiov Ttokei.

Hierauf folgt unmittelbar die zweite Parabase. Der Demos und

Agorakritos haben also die Bühne verlassen; dass und wozu sie

dies thun, ist aber im Vorhergehenden mit keinem Worte ange-

<leutet. Dennoch bleibt der Chor, statt abzuziehen, wie man er-

warten sollte, da er unmöglich ahnen kann, was noch bevorsteht,

und darum den Handel für abgeschlossen ansehen muss. Auch

wo der besiegte Paphlagonier bleibt, ist nicht ersichtlich, noch

weniger, warum sein endliches Sckicksal in der Schwebe gelassen

wird. Denn die Erklärung des Wursthändlers ^sgaTtevaio xaAwg

enthält ein ganz allgemein gehaltenes Versprechen, welches alles

Andere hervorzurufen geeignet ist, als eine Vorstellung von dem,

was nach der Parabase ganz unerwartet folgt, obwohl das spätere

Motiv offenbar, wenn auch in sehr loser und willkürlicher Weise,

an eine mögliche Deutung des d^BQcnieveiv anknüpft. Nach be-

endeter Parabase tritt unerwartet Agorakritos wieder auf, um zu

verkünden, dass er den Demos durch Aufkochen verjüngt habe.

Dieser selbst erscheint darauf in der Herrlichkeit des alten Athen,

beichtet reumüthig seine vergangenen Sünden und verspricht sich

2u bessern (1316— 1383). Der Beichtvater Agorakritos fällt dabei

vollständig aus der Rolle und erscheint nicht als der ausgemachte

Lump, der er ist und sein musste, sondern, wie die ihm plötzlich

überwiesene Rolle es allerdings verlangt, als höchst ehrenwerther

Patriot. Erst mit V. 1384 ff. kehrt die Handlung in das Geleise

7urück, welches mit der Parabase verlassen worden war. Agora-

kritos, jetzt wieder ganz der Alte, offerirt als Probe der ver-

sprochenen ^egaTceia dem Demos einen bequemen Klappstuhl

nebst Träger und die '^Tiovdai' zu beliebigem Gebrauch, was

Alles der Beschenkte mit Freuden annimmt, und es wird nun

endhch dem Paphlagonier das ürtheil gesprochen, dessen Execution
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vermuthlich den Inhalt des, wie oben bemerkt, verloren gegangenen

Schlusstheiles des Stückes bildete.

Diese Analyse des Ganzen der Handlung in ihrem gegen-

wärtigen Bestände erweist, wie mir scheint, zur Evidenz, dass die

Episode V. 1263— 13S3 nicht nur ganz ungenügend vorbereitet,

sondern auch nur lose und nothdürftig dem Verbände des üebrigen

einverleibt ist, und ich glaube desshalb nicht zu irren, wenn ich

behaupte, dass sie als eine nachträglich hinzugefügte Einlage zu

betrachten ist, durch welche eine ursprünglich einfachere Anlage

der Handlung allerdings erweitert, aber zugleich ihr ursprünglich

festerer und zusammenhängenderer Verband nicht unerheblich und

in nicht unbedenklicher Weise gelockert worden ist. Ich ent-

scheide nicht, ob die Idee zu dieser Erweiterung der Disposition

in Aristophanes" Kopfe entsprungen ist, oder ob Eupolis ihm mit

der Parabase auch das mit ihr eng verknüpfte neue Motiv an die

Hand gegeben und ihn so zu der Einlage veranlasst hat; sollte

aber das Letztere wirklich der Fall sein, so würde geurtheilt wer-

den müssen, dass er dem Stücke und dessen Dichter damit keinen

besonderen Dienst geleistet und beiden weit mehr geschadet als

genützt hat.

II.

In der Einleitung zu dem Redeturnier, welches in den Wespen

Bdelykleon mit seinem Vater unter der Form einer öiattu abhält,

lesen wir V. 526 ff. folgenden von zwei iambischen Tetrametern

unterbrochenen Salz des Chores:

vvv öi] Tov €'/. d-rii.iEteQov

yvf.ivaalov dal n XiyELV

VMLVÖV, OTllOg (paVl]OEL

Iveyyiäzco f.ioL ösvqo rrjv 'Alarriv xig ihg raxiGTa.

dtaQ cpavel noiöo, xig lov, i]v xavja Tcagoxelevr]

;

f.u] 'Kura TOV veaviav

rovöl /Jysiv. OQäg yäg iog

ool f-iiyag ioziv aywv

Aal 71(,q\ XiJi}V CCTldvTWV,

tiTceg, o (.u) yivoid-^ , ov-

rög a^ kd^eXei y.QaTrjaai.

In der entsprechenden Partie am Schlüsse der Ausführungen

Philokieons V. 631 ff. geboren beide Tetrameter dem Philokieon,
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an unserer Stelle geben die Handschriften den ersten richtig dem
Bdelykleon, den zweiten dagegen, offenbar irrig, dem Chor. G. Her-

mann hat ihn zuerst an Philokieon, später ebenfalls an Bdelykleon

gegeben und die neueren Herausgeber sind ihm hierin gefolgt.

Ich zweifele nicht, dass sie daran ganz recht gethan haben, aber

die Worte selbst geben im Munde des Bdelykleon einen ganz

schiefen Sinn und ich beneide Niemand, der glauben kann, dass

Aristophanes dergleichen geschrieben habe. Freilich stehen sie so,

wie sie oben gegeben worden sind, in den alten und den neuen

Ausgaben und von den Handschriften, wie es scheint, in den

Parisiui BC und dem Laurentianus J. Allein der Ravennas und

Laurentianus T haben für lovra vielmehr töüt' oLvxä, der Venetus

mit nichtsbedeutender Abweichung tama av%a, und es ist klar,

dass die Lesart der jüngeren Handschriften für nichts anderes zu

gelten hat, denn eine ungeschickte Besserung der verdorbenen und

unmetrischen Ueberheferung der älteren und zuverlässigeren. Die

richtige Besserung aber der verdorbenen Lesart scheint mir viel-

mehr die folgende zu sein:

a.xa.Q (pavfj Ttolög rig wv; tovt^ avro nagaytelevov,

es sei denn, dass auch ravr^ avxa. in diesem Zusammenhange

erträglich scheinen sollte. Bdelykleon unterbricht die an Philo-

kleon gerichtete Mahnung des Chors, indem er sich Schreibmaterial

bestellt, wendet sich aber dann an den Chor und muntert ihn

durch Frage ('wie soll er sich denn zeigen?') und directe Auf-

forderung ('das sage ihm') zum Fortfahren auf, der Chor gehorcht,

indem er die unterbrochene Construction wieder aufnimmt und,

als wäre er gar nicht unterbrochen worden, zu Ende führt.

Berlin. A. KIRCHHOFF.
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Das merkwürdige Florilegium , das vor einigen Jahren aus

der Handschrift von Cues bekannt geworden ist^), enthält unter

anderen auch Auszüge aus den Scriptores historiae Augnstae (bei

Klein S. 95 f.), auf welche zurückzukommen mich eine zufällige

Wahrnehmung veranlasst, die für die Handschriftengeschichte ein

gewisses Interesse hat. Haupt (Hermes 1, 43 = opusc. 3, 339)

und Dümmler (in Wattenbachs neuem Archiv 3, 189) haben in der

Schrift des Sedulius de rectorihus christianis (Mai spicil. Rom. t. VHI)

drei den scriptores historiae Augnstae entlehnte Stellen nachgewiesen.

c 6 p. 19: Wide illa Antonini imperatoris praecipua semper in

consiliis fuit sententia: 'aequins est ut ego tot et talium

amicorum consilium sequar, quam ut tot et tales amici meam

unius vobtntatem sequantur'. Aus vita Marci 22.

c. 14 p. 43: qui ab uno vinci non potest, interdum a mnltis

vinciiur. elephas grandis est et occidittir, leo fortis est [et

occiditur] , tigris fortis est et occiditnr. Aus vita Maximi-

norum 9.

c. 7 p. 22: quaeritur, quae causa etiam ex bonis malos principe»

faciat. (ad quod dicendum): iam primum regalis licentia,

deinde rerum copia (cum ipsa abundantia rernm caiisa me-

lorum fiat), amici praeterea improbi, satellites detestandi,

eunuchi avarissimi, anbei vel stulti vel detestabiles, (per quos

omnes etiam in illo dominatore, qui videbatur bojius esse,

nascitur oblivio mandatorum dei: postremo,) quod negari non

potest, rerum puhlicarum ignorantia. hinc colligunt se quat-

tnor vel quinque alqne. unum consilium ad decipiendum im-

M Ueber eine Handschrift des Nicolaus von dies von Joseph Klein.

Berlin IbÜÖ.
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peratorem (seu regem) capiunt. dicunt quid probandum sit.

Imperator qui dornt clausus est vera non novit: cogitur hoc

tantum [scire] quod Uli loquuntur. facit indices quos fieri

non oportet, amovet a re publica quos debeat optinere. nnde

etiam venditur bonus et cautus et optimus imperator. Aus

vita Aureliani 43 ; Sedulius eigene Zusätze sind in ( ) ein-

geschlossen.

Es kann nicht Zufall sein, dass diese alle in den Cusaner

Excerpten wiederkehren; und noch weniger, dass in der letzten

Stelle bei Sedulius genau die von der Ueberlieferung wesentlich

sich entfernende Fassung vorliegt, die der Epitomator der Stelle

gegeben hat. Damit ist erwiesen, dass wenigstens das Florilegium

aus den Scr. hist. Aug., wahrscheinlich aber die ganze in dem

Cusaner Codex uns erhaltene Excerptensammlung vor der Mitte

des 9. Jahrhunderts abgefasst ist, in welcher Zeit der Irländer

SeduHus an der Liitticher Schule als Lehrer und Schriftsteller

wirkte. Die Cusaner Handschrift ist aus dem 12. Jahrhundert,

bezeichnet sich aber selbst als Abschrift eines älteren defecten

Manuscripts.

Wenn also die Cusaner Excerpte aus Handschriften von

solchem Alter herrühren, so werden ihre Lesungen von Wichtigkeit,

nicht gerade an sich, aber wohl als Pfadweiser für die richtige

Schätzung unserer Ueberlieferung. Insonderheit die Auszüge aus

den Raiserbiographien hätten wohl eine etwas sorgfältigere Behand-

lung verdient, als ihnen von ihrem Herausgeber zu Theil geworden

ist. Trotz ihres bescheidenen ümfanges kann, bei der geringen

Zahl der über das fünfzehnte Jahrhundert hinausgehenden Hand-

schriften der Kaiserbiographien und bei dem fast gänzlichen Mangel

von Allegaten derselben aus dem Mittelalter, die Frage keine

müssige heifsen, von welcher Beschaffenheit diejenige gewesen sein

mag, die einst in derselben Bibliothek gestanden hat mit dem vor-

trefflichen Codex der ciceronischen Reden, der die Fonteiana und

die Pisoniana damals noch vollständig enthielt, und aus der schon

spätestens im 9. Jahrhundert Auszüge gemacht worden sind.

Es sind die Cusaner Excerpte nicht geflossen aus den schon

früher bekannten palatinischen (Jordau in der Vorrede S. VH f.), son-

dern aus dem vollständigen Werk. Zwar ist der Umfang der letzteren

nicht genau bekannt; doch zeigen schon die von Jordan p. VIII

zur Probe milgetheilten Auszüge aus dem Hadrian, dass die Cu-
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saner Excerpte drei Sätze — S. 17, 8 frigora . . . texerit; S. 18, 17

in honorem . . . inssit; S. 25, 6 item . . . esse — enthalten, die

in den palatinischen fehlten.

Die Handschrift, der sie entstammen, hatte dieselbe Unordnung

in der Folge der Biographien und dieselbe Blätterversetzung wie

diejenige, aus der der B(ambergensis) und der P(alatinus) und die

den palatinischen Excerplen zu Grunde liegende abgeleitet sind.

Auch hier folgte Avidius Cassius erst nach Commodus, Diadu-

menus auf Elagabalus (denn aus jenem p. 189, 17 ist das von Klein,

wie manche andere leicht zu findende, nicht nachgewiesene Sätz-

chen ') üle speciosissimus omninm tamquam syderens et caekstis emi-

cuit gratia venustate). Die Umsetzung im Alexander Severus und

den folgenden Biographien zeigt sich deutlich in der folgenden

Zusammenstellung

:

Ordnung unserer H
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principihis. Da die beiden Auszugmacher übereinstimmen und von

einander, wie wir sahen, unabhängig sind, so möchte die üeber-

schrift vitae Caesarnm Anspruch darauf haben die ursprüngliche

zu sein.

Die abweichenden Lesungen sind fast durchaus gleichgültige

Schreibfehler und kleine Aenderungen und Interpolationen, wie

sie bei derartigen Excerpten selbstverständlich sind. Auszuheben

möchten etwa folgende sein.

Hadr. 15, 12 (Peter) p. 15, 9 (Jordan): cum uerbnm eins quon-

dam ab Hadrtano reprehensum esset — Die Handschrift

qmddam eins mit der princeps richtig.

Hadr. 17, 9 p. 17, 8 tegeret die Handschrift mit P-, texeret BPK

Wohl Besserung des Auszugmachers.

Comm. 19, 8 p. 101, 12 o nos felices te viro imperante — die

Handschrift sie te vero statt te viro.

Avid. Cass. 13, 5 p. 85, 16 zwischen viiicis inimicos und hostis

eocuperas setzt der Cus. ein exemplo clementiae tuae, was

die Rede aber verdirbt.

Pescenn. 6, 5 p. 142, 11 vocis canorae — vocis raucae, sed

canorae die Handschrift, gewiss durch Interpolation.

Alex. 7, 1 p. 223, 7 snscipias P mit Cus., accipias B.

Alex. 10, 6 p. 225, 16 si uerecundiae] dii immortales faneant

ueretundiae Cus.

Alex. 18, 2 p. 230, 17 steht das verdorbene dicit (statt edici)

wie in P'B so auch im Cus.

Alex. 57, 5 p. 258, 12 salva Roma, salva res publica, quia salvus

est Alexander — so Cus.; in unsern Handschriften fehlt

salva res publica.

Yaler. 5(1), 6 p. 69, 21 steht im Cus. zwischen inimicus ty-

rannorum und hostis criminum noch in consiliis vehemens.

Berlin. TH. MOMMSEN.
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ARISTOTELES DE ANIMA A 1. 402M 6.

In dem einleitenden ersten Capitel der Bücher über die Seele

stellt Aristoteles eine Anzahl von Vorfragen, die man sich beant-

wortet haben müsse, ehe man an die Darstellung der Seelenlehre

gehen könne. So sei zu bedenken , in welcher Reihenfolge die

Untersuchung vorzuschreiten habe. Gesetzt, dass in einem Körper

nur eine Seele sei; gesetzt, dass diese in Theile zerfällt, fragt es

sich doch, ob nun zuerst diese Theile selbst ins Auge gefasst

werden sollen, oder ihre Functionen; z. B. ob das voe7v (die

Function to eQyov) früher untersucht werden soll als das vor]-

Tixov (der Seelentheil, to ^oqlov); ebenso ob eher das ala^cc-

vea^ai oder das aia&rjxiy.dv. Ist der Vorrang den Functionen

zuerkannt, so fragt es sich weiter, ob nicht noch vor ihnen die

Gegenstände zu betrachten sind, auf welche jene Functionen sich

richten (ra avTixeif^sva). Wir erwarten nothwendig in dem er-

läuternden Beispiele dieser Aporie einerseits die Functionen (ra

tgya), andrerseits die entsprechenden avTixsi/nsva zu finden, also

einerseits to alod^aveoi^ai und xb voslv , andrerseits rb ala^tj-

Tov und TO voTjTOv. Statt dessen bietet die Ueberheferung, auch

die beste des Codex E zwar richtig die avxLy.dfxeva, wiederholt

aber an Stelle der nothwendigen tgya aus dem Beispiele der vor-

angegangenen Aporie die ixÖQia. Ueberliefert ist also 402'* 13 sqq.

ei de TO. egya ngöxegov [xgi] ^VjTelv], ndXiv av Tig arroQrj-

oeiev ei to. avTixeif^eva -riQÖTeQOv tovtwv UrjTr^reov , olov rb

aiad^r^TOv tov aiad^rjTi/.oZ v.ul to vorixbv xov votjtikov. Der

Codex E bietet als einzige Variante für toi; vorjXiKOv das gleich-

werthige xov vov, der Codex S macht die Verwirrung noch gröfser
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durch seine unsinnige Lesart olov to aia^r^ximv tov aia&i]Tixov

xal t6 voijtÖv tov voi]tov. Es ist leicht begreiflich, wie ein

einigermafsen UQaufmerksamer Schreiber hier, wo es auf die alier-

schärfste Unterscheidung ähnlich klingender Worte ankam, die

Confusion anrichten konnte, und es ist darum das vom Sinn

gebieterisch Geforderte in den Text zu setzen. 402 ''16 ist also

zu lesen: olov to aiod-^jrov tov alod-ävead-ai v.ai xb votjröv

zov voEiv. Dem Philoponus lag schon ein verderbter Text vor,

er sah auch klar den Fehler ein, schob aber die Schuld nicht

dem Schreiber sondern einem Missgriffe des Aristoteles zu. Er

bemerkt zu der Stelle: €Ö€i elTtsiv zo aiad^rjTov zrjg aiad^tjaecog

yt,al TO voi]Tbv T»~g vorjaecog' TctvTa yaq kazL tu twv IvsQysuöv

at]f4.avTiY.ä' vvv de eine xara^pw/uevog tov aiad^r^Tinov /.al

vor]Tiy.ov, aneg r^v arnnavTixa tcüv öwccf-ieiov. Er hat sich

dabei nicht genau an die Worte, schärfer gesagt die Wortformen

gehalten, welche in unserem Zusammenhange Aristoteles setzt ; der

Sache nach ist es ganz gleichgiltig , ob aiad^r^atg oder aia&äve-

a^ai, votjoig oder voelv gebraucht wird, die Ausdrücke to ai-

a&dvea&ai und to voelv verdienen aber den Vorzug, weil sie

jede Zweideutigkeit, die in den Formen aia^rjatg und vöi^aig noch

gefunden werden kann, aussschliefsen : derselbe Grund, aus welchem

Aristoteles selbst sich ihrer kurz vorher bediente.

Berlin. CHRISTIAN BELGER.

ZU PLUTARCHS THEMISTOKLES.

2. ^Enel y.ai tiHv naidevaetov rag (xh rjd^onoiovg ij Ttgog

^öovrjv xai xäqiv eXevd-egiov a7tovda^o/.ievag 6-A.i>rjQÖjg -/.ai citcqo-

d-vfiwg e§ef.idvd-ave, töjv de eig ovveaiv i] ngä^iv Xeyofxiviov

örj^og ^v oi'X VTieQOQwv naQ rj'kiY.iav, wg Trj (pvoei TtiOTevwv.

Reiske, der mit gesundem Sinn empfand, dass hier etwas nicht

in Ordnung sei, schrieb VTieQOQuiv, naq^ fjXiKiav Tiiog t. q). tc.

Koraes suchte zu vermitteln und meinte, dass ov^ VTteQOQiZv so

viel bedeute als eTtifxelov/^ievog, was schwerhch sein Ernst ge-

wesen sein kann; denn abgesehen davon, dass die beiden Begriffe

sich nicht decken, so wird durch diese Erklärung das Auffällige

der Verbindung von nag^ rjXi/.lav mit einem negativen Begriff,
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für welchen vielmehr ein positiver erwartet wird , nicht aus dem

Text geschafft. Aufserdem ist klar, dass statt des dürftigen 'nicht

vernachlässigen' eine energischere Farbe erwartet wird. Die beste

Handschrift, die Seitensteltener , und mit ihr ein paar andere

bieten statt ov^ VTteQOgcov nur vrre^oQtov. Acceptireu wir diese

Lesung, so ergibt sich das ursprüngliche twv de elg avveaiv rj

TTQa^iv keyoftiviov örjkog r^v vtveqbqwv TtaQ i]XiY.iav. AeliaH

V. H. XII 1 VTtEQrjQaad^i] raihrjg 6 Kvgog.

10. KgarrjOag di rij yvcüfj.r] iprjq)iafj.a yqücpu, rrjv /nev

Tzöliv .raga/Mtad^eaS^ai rij 'A&rjva rfj 'u4.d-riväo)v fiedeovarj.

Die Seitenstettener Handschrift lässt xfj 'A^i]va aus und hat, wie

die übrigen Handschriften, d&rjvaicov. Dass die Worte rij ^Ad^r]-

viov usöeovar] formelhaft sind, zeigt der von den Auslegern an-

geführte Rhetor Aristides Panath. II, R. 256 Dind. yQäg)ei rb

ipricpia/Lia rovro, rrjv fikv Ttöliv 7taQa/.axa&ea&aL 'Ad-r]va rij

'^^rjvöJv (.iBÖeovari und Aristophanes Ritter 763 r^ ^h öeartoivr]

^Ad^r^vaia rij rrjg nöXeiog f^edsovarj. Schäfer behielt das hand-

schriftliche ^^d-rjvalcov bei , Sintenis schrieb ^Ai^rjväcjv , Reiske

'AS^rjvtuv. Letzleres ist das einzig richtige, wie ein officielles

Zeugniss lehrt, dessen Nachweis ich Kirchhoff verdanke, eine In-

schrift bei Röckh C. I. G. Th. H, N^ 2246 A0HNA2 AOHNQN
MEAE02H2.

R. H.

(März 1878)



FABIUS UND DIODOR.

Wenn über den Werth und das Verhältniss der Chroniken der

römischen Republik die Meinungen weiter auseinander gehen und

sich schärfer gegenüberstehen als auf anderen gleichartigen For-

schungsgebieten, so macht in dieser Hinsicht das in Diodors Auszug

uns aufbehaltene Annalenwerk eine erfreuliche Ausnahme. 'Die

'bei Diodor erhaltenen Berichte weisen eine Reinheit der Tradition

'auf, welche von den späteren, namenthch auch den livianischeu

'Annalen weit absticht. Dieser Satz hat seit Niebuhr gegolten und

'kann überhaupt mit wissenschaftlichen Gründen nicht angefochten

'werden.' Diese Worte Nissens*) bezeichnen richtig den gegen-

wärtigen Stand der Forschung, und es ist diese gewonnene An-

sicht glücklicherweise durchaus unabhängig von den Meinungs-

verschiedenheiten über den Verfasser des von Diodor ausgeschrie-

benen Quellenwerkes. Jede weitere Untersuchung bestätigt es

wieder und wieder, dass, wo die diodorische Ueberlieferung von

der sonstigen sich entfernt, die erstere durchgängig den richtigen

oder mindestens den älteren und minder entstellten Bericht giebf.

Es mag zunächst gestattet sein dies Sachverhältniss , das ich

anderswo, namentlich an den bei Diodor noch reinen, aber in

allen sonst uns vorliegenden Quellen
,
ja sogar schon bei sämmt-

lichen von Livius benutzten Annalisten, in umfassender Weise ge-

fälschten Fasten der Kriegstribunenjahre dargelegt habe^), hier

*) Rhein. Mus. 25,27. Urtheile wie zum Beispiel das Schweglers 3, 199,

dass Diodor 'überall ungenau' und sein Zeugniss 'durchaus ohne Gewicht' sei,

verstummen mehr und mehr und werden hofTenllich bald ganz verschwun-

den sein.

^) In dieser Zeitschrift 5, 271 f. Ich leugne nicht danach mit Befremden

gelesen zu haben, wenn Nilzsch (Annalistik S. 236) gegen mich den Vorwurf

Hermes XIII. 20
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noch in einigen besonders meriiwürdigen Beispielen weiter dar-

zulegen, bevor ich mich zu dem eigentlichen Gegenstand dieser

Untersuchung wende.

Eine der ältesten im Ganzen beglaubigten Meldungen, welche

die Annalen erhalten haben, betrifft die Ermordung römischer

Gesandten durch den König der Veienter Lars Tolumnius und die

Fidenaten und den Fall dieses Königs in dem darüber ausge-

brochenen Kriege von der Hand des römischen Feldherrn A. Cor-

nelius Cossus. Diese Vorgänge sind im Gedächtniss geblieben,

weil sich an den ersteren die Aufstellung der Statuen der ermor-

deten Gesandten auf dem Markte, an den zweiten die Weihung

der Feldherrnspolien im Jupitertempel geknüpft hat. In der Ueber-

lieferung aber erscheint die Erzählung in doppelter oder vielmehr

in dreifacher Gestalt.

Diodor (12, 80) berichtet unter dem J. 328 die Ermordung

der Gesandten durch die Fidenaten und eine grofse, aber unent-

schiedene Schlacht gegen dieselben, in welcher der Dictator Manius

Aemilius und der Reiterführer und zugleich Consulartribun A. Cor-

nelius Cossus den Befehl führten. Den Tod des Tolumnius erzählt

er nicht, hat ihn aber ohne Zweifel nur weggelassen; er kann in

seiner Quelle weder gefehlt noch anderswo gestanden haben. Ihm

schliefsen sich Valerius Maximus (3, 2. 4), Florus (1, 11, 3) und

erhebt durch gewaltsame Exegese und Emendation der diodorischen Fasten

die Thatsache verdunkelt zu haben , dass wir mehrere von Haus aus unab-

hängige Magistratstafeln besitzen. Ich hatte gemeint schärfer, als es bis dahin

geschehen war, den enormen Abstand dieser Fasten von den übrigen nach-

gewiesen zu haben. Das freilich halte ich für eine eben so neue wie ver-

kehrte Behauptung, dass die übrigen Fasten unabhängig neben den diodorischen

stehen (daselbst z. ß. S. 266); dass allen uns erhaltenen eine sehr alte, aber

einheitliche (Juelle zu Grunde liegt, kann niemand bezweifeln, der die Liste

ernstlich geprüft hat. In der That würde für diesen Nachweis schon die in

allen Fasten an derselben Stelle auftretende Lücke, die sogenannte aycig^uc

allein genügen. Darin allerdings bin ich jetzt geneigt Mtzsch (S. 235) beizu-

stimmen, dass die diodorische einjährige Anarchie auch hier ein älteres Stadium

darstellt gegenüber der fünf- oder vierjährigen der späteren Fasten. Jene gehört

offenbar der annalistischen Tradition an, die bei Diodor noch rein vorliegt,

die Erstreckung dagegen der Anarchie um vier weitere Jahre ist, ebenso wie

die Einlegung der vier Dictatorenjahre, eine alte kalendarische Operation zum

Behuf der Ausgleichung der namentlich durch die Interregnen hinter dem

wahren Kalender zurückbleibenden Magistratstafel.
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die Schrift de viris ilL (25) wenigstens insofern an, als sie den

Cossus die Spolien als Reiterführer gewinnen lassen').

Livius dagegen erzählt den Gesandtenmord unter dem J. 316,

die grofse unentschiedene Schlacht, in welcher der Veienterkönig

von der Hand des Cossus fällt, unter dem J. 317; aber den Befehl

in dieser Schlacht führen andere Feldherren und Cossus gewinnt die

SpoUen als nichtmagistratischer Kriegstribun. Unter dem J. 328 wird

bei Livius der Gesandtenmord nicht, dafür aber die Ermordung der

nach Fidenae gesandten römischen Colouisten berichtet und, ähn-

lich wie bei Diodor, ein von dem Dictator Mamercus Aemilius und

dem Reiterführer und Consulartribun A. Cossus über die Fidenaten

erfochtener glänzender Sieg. — Derselben Version ist Dionysios ge-

folgt, da auch bei ihm (12, 5) Cossus die Spolien als Kriegstribun

gewinnt. Sie fand sich aber auch in allen von Livius hier ein-

gesehenen Quellenwerken; er sagt ausdrücklich, dass alle ihm vor-

hegenden Schriftsteller {onmes ante me auctores) den Cossus als

(gewöhnhchen) Kriegstribun darstellten.

Beiden Erzählungen gleichmäfsig tritt ein urkundliches Zeug-

niss entgegen. Als Kaiser Augustus bei der grofsen Reparatur der

römischen Tempel an den des Jupiter Feretrius auf dem Capitol kam,

fand sich in diesem das alte linuene Panzerhemd vor, das Cossus

dem gefallenen König vom Leibe gezogen und dem Gotte geweiht

hatte; in dieser Weihinschrift aber war er als Consul bezeichnet.

Dies Amt bekleidete Cossus weder im J. 316 noch im J. 328,

sondern im J. 326; und diese Berichtigung hat, nach mündlicher

Mittheilung des Kaisers selbst, Livius (4, 20) nachträglich seinen

Annalen eingeschaltet. Dem entsprechend bezeichnet Festus oder

vielmehr Verrius Flaccus in seinem antiquarischen Lexikon die spolia

opima des Cossus als von ihm in seinem Consulat geweiht; begreif-

licher Weise empfing dieser augustische Hofgelehrte dieselben Mit-

theilungen wie Livius und legte sie seiner Darstellung zu Grunde.

Von diesen drei Versionen derselben Erzählung ist die zweite

augenscheinlich über die erste gefälscht.

') Wahrscheinlich gehören hierher auch Plutarch, insofern er (Rom. 16)

den Cossus triumphiren iässt, was wenigstens mit der livianischen Version

sich nicht verträgt; und Servius, indem er (zur Aen. 6, 842) den Cossus als

tribunus militum conmlari potestate bezeichnet. Wenn die beiden letzten

Wörter in dem Vulgattext mit Recht fehlen sollten, was ich freilich nicht

glaube, so hängt Servius vielmehr von Livius ab.

20*
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Einmal erweist sie sich insofern als späte und schlechte Er-

findung, als es dem Wesen der Feldherrenspolien zuwiderläuH,

dass ein anderer als der höchstcommandirende Officier sie gewinnt:

ea rite opima spolia habentnr, sagt Livius (4, 20) sich selber wider-

legend und mit vollem Recht, quae dux dud detraxü, nee ducem

novimus nisi cuius anspicio bellnm geritur. Zwar hat kein gerin-

gerer als Varro diesen Salz angefochten (bei Festus a. a. 0.):

opima spolia esse eliam si manipularis miles detraxerit , dummodo

duci hostium; aber selbst wenn es dergleichen opima spolia zweiter

Ordnung gegeben haben sollte, so zwingt doch die uralte und

tralalicische Darstellung, dass die ersten spolia opima durch den

Konig Romulus, die zweiten durch Cossus, die dritten durch den

Consul Marcellus gewonnen seien, diejenigen des Cossus auf jeden

Fall zu den vom Feldherrn selbst gewonnenen zu stellen. Höchst

wahrscheinlich ist aber Varros ganz allein stehende Bemerkung

nichts als ein verfehlter Versuch diejenige annalistische Version des

Cossussieges, die wir bei Livius lesen, mit den Regeln des Staats-

rechts in Einklang zu bringen.

Zweitens tragen die beiden Berichte von 316 und 328 den

Charakter der Doppelerzidilung an der Stirn : was dort der uralte

Gesandtenmord ist, wird hier ersetzt durch die Ermordung der

römischen Ansiedler; die fidenalische Schlacht mit Cossus Helden-

kampf bildet in beiden den Mittelpunkt.

Drittens ist auch die Ursache evident, wesshalb die ZurUck-

datirung der Erzählung vorgenommen worden ist, welche dann wie

üblich zu der Verdoppelung geführt hat. Der Beiname Fidenas ist

dem patricischen Geschlecht der Sergier eigen und begegnet in

den Fasten zuerst bei dem Consul des J. 317; wenn man ihn, wie

dies nachweislich geschehen ist, als Siegesbeinamen fasste'), so war

es eine unabweisbare Consequenz die durch den Tod des Tolumnius

berühmt gewordene Schlacht auf sein Amtsjahr zu bringen.

•) Liv. 4, 17: a hello credo qiiod deinde gessit appellatum. Dass dies

nicht eine Vermuthung des Livius ist, sondern durch die Gesetze des römischen

Namenwesens in der That nahe gelegt war, ist in dfr Beilage (S. 330) ausge-

führt. — Dabei wird freilich angenommen werden müssen, dass die ursprüng-

liche Fälschung den Consul Sergius in der Schlacht commandiren liefs, in

welcher Tolumnius fiel, und dass der Dictator Mam. Aemilius und sein Reiter-

führer L. Ouinctius Cincinnatus, welche nach Livius darin befehligten, einem

noch jüngeren Stadium der Geschichtsverbesserung angehören. Der erstere

Name ist augenscheinlich aus dem J. 328 hieher übertragen.
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Unzweifelhaft also liegt uns in der diodorischen Version die

Fassung der älteren Annalen vor, welche nicht blos Livius und

Dionysios, sondern auch schon sämmtliche von Livius hier be-

nutzte Autoren mit einer jüngeren durch und durch verfälschten

vertauscht hatten; ganz wie bei den Fasten des J. 320 diejenige

Angabe bei Diodor steht, welche Livius bei seinen Gewährsmännern

Antias, Macer, Tubero selber nicht fand, aber aus den von Macer

und Tubero eingesehenen scriptores antiqui beibringt.

Aber richtig ist auch Diodors Angabe nicht. Dem inschrift-

lichen Zeugniss, das Kaiser Augustus auffand, den Glauben zu

versagen berechtigt nichts; auch diejenige Kritik, welche das Datum

des polybischen Bündnissvertrages vom Jahre 1 der Republik nicht

als gültig anerkennt, wird die Spolieninschrift des Cossus unbedenk-

lich als beweisfähig gelten lassen. Was man zur Ausgleichung

dieses Zeugnisses mit der annalistischen Erzählung wohl vorge-

bracht hat : dass Cossus sich als Consulartribun auch Consul habe

nennen dürfen; oder dass er zwei Jahre nach dem Consulat — in

dieser Epoche! — den abgelegten Amtstitel auf das Weihgeschenk

gesetzt; oder dass er den Panzer neun Jahre nach dem Siege ge-

weiht habe, sind sämmilich gleich leere Ausreden ; der Widerspruch

ist evident und es wird nichts übrig bleiben als den Fall des To-

lumnius jener Inschrift gemäfs in das Jahr 326 zu setzen. Wenn
dennoch schon die älteren Annalen dafür auf 328 gekommen sind,

so ist dies in der That sehr begreiflich und wirft ein helles Licht

auf ihre Entstehung.

Es ist schon hervorgehoben worden, dass diese Vorgänge vor

anderen in der Erinnerung gehaftet haben, weil sie zwei sichtbare

Spuren zurückliefsen, die Gesandtenstatuen und das Weihgeschenk

des Cossus. Ohne Zweifel sind sie in die Annalen gelangt nicht

durch gleichzeitige Aufzeichnung, sondern durch spätere Einreihung

im Beginn der historischen Forschung. Aber wer diese vornahm,

wird nicht, wie Kaiser Augustus, die Inschrift entziffert, sondern

von den Feldherrnspolien des Cossus als solchen gewusst und sie

danach in der Magistratstafel untergebracht haben; und da er hiebei

die Wahl hatte zwischen dem Consulatjahr 326 und dem des con-

sularischen Kriegstribunats und der Reiterführung 328, so versah

er sich in der Stelle. Der Gesandteumord, den sei es echte Ueber-

lieferung, sei es der Pragmatismus der ältesten Ciceroni mit dem
Sieg des Cossus verknüpft, folgte dann in der Datirung nach.
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Wenn Livius 4, 20 gegen die Versetzung einwendet, dass die

Annalen für 325, 326 und 327 von Kriegsereiguissen nichts be-

richteten und eigenthch nur die Namen der Consuln verzeichneten,

so hat er damit nur erwiesen, dass für diese Epoche an gleich-

zeitige Verzeichnung seihst der wichtigsten und auffallendsten Vor-

gänge noch nicht gedacht werden kann.

Eine andere meines Erachtens nicht gehörig erwogene Differenz

gehört in die Geschichte der saranitischen Kriege. Im J. 441,

berichtet Diodor (19, 101), wurde Q. Fabius zum Diclator bestellt;

als solcher nahm er die wichtige Stadt Fregellae und liefs von

den dort gemachten Gefangenen die namhaftesten, über 200 an

der Zahl, in Rom mit dem Beil hinrichten. Er rückte dann aber-

mals in das feindliche Gebiet ein und eroberte Calatia (?) und

die Burg von Nola, worauf er reiche Beute unter die Menge und

unter die Soldaten Aecker vertheilte. Diese Erzählung entspricht im

Grofsen und Ganzen der hvianischen 9, 28, insofern auch hier die

Einnahme von Fregellae, Nola und Calatia gemeldet wird; abge-

sehen aber von anderen Abweichungen, bei denen ich nicht weiter

verweile, zum Beispiel dass jene Hinrichtungen vielmehr an die

Eroberung von Sora im J. 440 geknüpft werden (Liv. 9, 24), ist

besonders auffallend, dass zwar auch hier ein Dictalor auftritt, aber

er bei Livius und ebenso in den capitolinischen Fasten den Namen

führt C. Poetelius C. f. C. n. Libo Visölus. Man hat in dieser

Differenz nach dem Vorgang Niebuhrs*) eine Fälschung im Interesse

des fabischen Geschlechts zu sehen geglaubt und sich an Livius

und die Fastentafel gehalten. Genauere Prüfung zeigt vielmehr,

dass die Version der jüngeren Quellen die gefälschte ist.

Ich verweile nicht bei der von Livius berichteten Discrepanz,

dass nach einigen Angaben Visolus dictator' clavi figendi causa ge-

wesen sei, nach anderen dagegen, welchen auch die Fastentafel

folgt, rei gernndae causa; obwohl auch dies die Zuverlässigkeit

der ihm beigelegten Dictatur nicht eben empliehlt. Wer aber ist

der Mann? Es giebt einen gleichnamigen Consul 394. 408. 428;

aber dieser ist nicht identisch mit dem Dictator, theils weil ein

Consul des J. 394 im Jahr 441 Dictator wenigstens re?' gernndae

causa nicht wohl sein konnte, theils weil in der Fastentafel der

') R. G. 3, 276.
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Consul C. f. Q. n., der Dictator C. f. C. n. heifst. Also war der

Dictalor des Consuls Sohn. Dann aber fehlt dieser Dictator in

dem Consularverzeichniss; und es ist dies insofern auffallend, als

wir hier bereits in derjenigen Epoche stehn, in der das Consulat

factisch die Vorbedingung für die Dictatur geworden ist '). Auch hier

also verstöfst die jüngere Version wenn nicht gegen das Gesetz, so

doch gegen das Herkommen. Aber es erhebt sich ein noch ernst-

licheres Bedenken. An den poetelischen Namen knüpft sich vor

allem das berühmte Gesetz über die Aufhebung der Schuldknecht-

schaft; und dessen Datirung schwankt in bedenklicher Weise.

Livius (8, 28) setzt dasselbe in das dritte Consulat des Vaters,

das J. 428; Varro {de l. L. 7, 105) dagegen unter die Dictatur

des Sohnes, also in das J. 441. Offenbar steht diese Discrepanz

in Zusammenhang mit der vielleicht unhistorischen , aber allem

Anschein nach sehr alten Verbindung, in welche dies Gesetz mit

der caudinischen Katastrophe gebracht wird : derjenige Schuldknecht,

dessen Misshandlung die nächste Ursache des Gesetzes ward, ist

nach der einen Version^) der Sohn des damals commandirenden

CoDsuls T. Veturius, nach einer andern^) der Sohn eines der da-

bei betheiligten Rriegstribune L. Poblilius. Unter beiden Voraus-

setzungen kann das Gesetz nicht vor dem Jahr der caudinischen

Capitulation 433 erlassen sein. Also war auch hier die Geschichts-

verbesserung sehr nothwendig, und sie ist nicht ausgeblieben. Offen-

bar gehört auch das poetelische Gesetz über die Nexi zu denjenigen

Angaben , welche nicht von Haus aus in den Annalen gestanden

haben, sondern anderswoher, hier ohne Zweifel aus einer an sich

durchaus zuverlässigen Rechtstradition, den späteren Annahsten

bekannt wurden. Es hafteten an demselben theils der Name des

Rogators C. Poetelius Visolus, theils jene Anknüpfung an die cau-

dinische Katastrophe; aber beides vertrug sich miteinander nicht:

der den Fasten bekannte Magistrat dieses Namens trat darin zuletzt

im J. 428 auf; die Capitulation von Gaudium fällt in das J. 433.

Man hatte darum entweder einen nachcaudinischen Visolus herbei-

zuschaffen oder die Anknüpfung an Gaudium zu opfern. Die jün-

geren Annalen, so die dionysischen und die von Varro und Valerius

') Rom. Staatsrecht 2, 137.

2) Valerius Maximus 6, 1, 9. Der Gläubiger heifst hier L. Plotius.

') Dionys. 6, 5 ; den Namen des Schuldners TlönXios berichtigt Liv.

9, 28, der den Gläubiger L. Papirius nennt.
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benulzLen, sind der Mehrzahl nach den ersteren Weg gegangen

und haben der zweiten Dictatur des ämterreichen Ruliianus die

des Visolus subslitiiirl. Doch nuiss auch der zweite weniger be-

denkliche Weg betreten worden sein , da Livius das Gesetz auf

428 bringt. Andrerseits freilich hat an der ersteren Manipulation

auch er insofern sich betiieiligt, als er unter 441 nicht Q. Fabius,

sondern Libo Visolus zum Diclator macht. Also liegt hier wohl

eine Fälschung vor, aber nicht da, wo man sie gesucht hat und

nicht zu Gunsten des fabischen Hauses, sondern im Gegentheil bei

den jüngeren Annalisten und der aus ihnen geflossenen Fasten-

tafel. Auch hier finden wir, eben wie bei der Spoliencontroverse,

den Varro bereits unter dem Einfluss der gefälschten Tradition.

Es liefse sich dem noch viel hinzufügen, im Allgemeinen wie

im Besonderen; so das mit den späteren Annalen scharf contra-

stirende Mafshalten in den Siegesziffern, die, wo sie auftreten,

überall glaublich lauten; so zahlreiche Momente in der Darstel-

lung des samnitischen Krieges, in denen Diodor offenbar allein das

Richtige bewahrt hat, und vieles Andere mehr, wovon einzelnes

später noch zur Sprache kommen wird. Ich wende mich zu

der Frage, welche Quellen Diodor für die römische Geschichte

bis auf den zweiten punischen Krieg einschliefslich seiner Dar-

stellung zu Grunde gelegt hat. Dass er von da an sich wesentlich

an Polybios gehalten hat, ist eine bekannte und ausgemachte That-

sache'). Von Diodors Werk selbst sind die römischen Annalen

vom J. 268—452 d. St. in den erhaltenen Büchern 11—20 voll-

ständig auf uns gekommen , während von seiner Darstellung der

Königszeit und der ersten beiden Decennieu der Republik so wie

von den Berichten über die Epoche vom zweiten samnitischen bis

auf den hannibalischen Krieg nur Trümmer übrig geblieben sind.

Vor allem wird festzustellen sein, in wie fern Diodor in

diesem Abschnitt mehrere Quellen neben einander benutzt hat.

Dabei ist zunächst auszuscheiden, was Diodor für den bezeichneten

Kreis griechischen Quellen entnommen hat. Die Kriege des Pyrrhos

und der erste punische drehen sich wesentlich um Sicilien und auch

der hannibalische hat die griechischen Staaten in weitem Umfang

mit ergriffen; es ist selbstverständlich und notorisch, dass der

') Nissen kril. üntersucti. S. 110 f.
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Sikeliote, dessen Compilation uns beschäftigt, das Material für diesen

Abschnitt zum guten Theil nichtromischen Quellen entlehnt, die

Geschichte des Pyrrhos zum Beispiel wesentlich nach Hieronymos

von Kardia erzählt hat*). Spuren römischer Annalen begegnen

allerdings auch hier, namentlich in der Darstellung der beiden

punischen Kriege^), und es scheint mir unzweifelhaft, dass Diodor

bis dahin, wo bei ihm Polybios eintritt, dasselbe Annalenwerk

benutzt hat, welchem er in den ausschliefslich römischen Theilen

seiner Geschichte wesentlich folgt. Aber um die Untersuchung zu

vereinfachen, wird es angemessen sein die aus römischen und grie-

chischen Quellen zusammengesetzten Theile seiner Geschichte für

jetzt bei Seite zu lassen und uns nur mit den römischen Berichten

bis auf die Zeit des Pyrrhos zu beschäftigen, deren wesentliche

Ableitung aus römischen Annalen keinem Zweifel unterliegt.

Einlagen aus griechischen Quellen begegnen in diesen Ab-

schnitten nur vereinzelt; gesichert erscheint nur die eine 14, 113,

wo von den Etruskern im Padusthal die Rede ist und über deren

Herkunft zwei Berichte vorgetragen werden : 'einige sagen , dass

'es Colonien der Zwölfstädte Etrurieus seien , andere dagegen , es

'seien Pelasger, die vor der troischen Zeit in Folge der deukalio-

'nischen Ueberschwemmung aus Thessalien ausgewandert seien'.

Der letztere Bericht ist ohne Zweifel griechisch und zunächst ver-

wandt der Pelasgererzählung des Hellanikos (bei Dionys. 1, 28);

Diodor mag ihn dem Timaeos entnommen haben.

Anticipirte Benutzung des Polybios, bevor dieser seine Haupt-

quelle wird, hat nachweislich stattgefunden bei dem karthagischen

Söldnerkrieg, für welchen Diodors Hauptquelle versagt haben muss;

denn was er darüber beibringt, ist ziemlich wörtlich aus Polybios

abgeschrieben. Wenn demnach Diodor das Olympiadenjahr der

Gründung Roms auf 7, 2 ansetzt, wie dies Polybios thut, so kann

auch dies sehr wohl aus Polybios entlehnt sein.

Aber auch abgesehen von den aus den Darstellungen grie-

chischer Geschichte und aus Polybios geflossenen Angaben lag dem

Diodor wenigstens für die Vorgeschichte Roms bekanntlich eine

') Reuss Hieronymos von Kardia S. 115 f.

^) Zum Beispiel die Schilderung^ von dem Untergang Sagunts p. 512,

die genau mit Appian IJjer. 12 und Livius 21, 14 stimmt, gehört sicher ur-

sprünglich dem Fabius.
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zwiefache Quelle vor'). Er folgt in seiner Erzählung der damals

gewöhnlichen Version, wonach Romulus zwar ein Nachkomme des

Aeneas, aber durch viele Generalionen von ihm getrennt ist und

erzählt von den Silvierkönigen ziemlich ausführlich. Aber er kennt

auch 'einige Geschichtschreiber', die den Romulus zum Tochter-

sohn des Aeneas machen und tadelt sie wegen der dadurch herbei-

geführten chronologischen Verwirrung, Weiterhin nennt er dann

den Schriftsteller, den er im Sinne hat, mit Namen: Wccßiog 6

Tceg 'Pw/iiaicüv ngaBeig avaygätpag aXXiog f^s^v^^oXöyrjKev'^). —
Jene Hauptquelle nun ist augenscheinlich sehr jung, eben weil sie

eine der spätesten Erdichtungen, das Verzeichniss der Silvierkönige

aufgenommen hat und sogar einen Sohn des Ascanius kennt, den

Oberpontifex Julius, 'der gleichsam der zweite nach dem König

war'^) und sicher erst mit Rücksicht auf den Diclator Caesar in

die Geschichte eingeführt worden ist. Unmöglich also kann dies

') Möglich ist es, dass nicht Diodor selbst, sondern ein etwas älterer

Compiiator diese beiden Quellen so, wie sie bei Diodor auftreten, in einander

gearbeitet hat; in den Ergebnissen ändert es nichts, ob noch ein oder

mehrere Mittelglieder zwischen Diodor und jene Urquellen eingeschoben

M erden, hidess ist deren Existenz insofern wenig wahrscheinlich, als die

Silvierfabel selbst nicht gar lange vor Diodor erfunden Morden zu sein scheint.

2) Ich habe schon in der Chronologie S. 152 A. 2SS darauf hingewiesen,

dass die Identification der tyioi TtSy avyyQacpiwv und des später genannten

Fahius schlechthin unabweislich ist. Es bestätigt sich dies dadurch, dass die

"Version, welche den Romulus zum Tochtersohn des Aeneas macht, gleichfalls

bei Naevius und Ennius, also eben bei Pictors Zeitgenossen sich vorfindet,

während sie bei den Späteren durch die bekannte chronologische Nach-

rechnung verdrängt worden ist. Peter bist. Rom. rel. p. LXXXXVIl verkennt

das Gewicht dieser Gründe nicht , macht aber dagegen geltend , dass die

Gründungssage, welche Plutarch Rom. 3 nach Diokles von Peparethos und

Piclor, Dionysios 1, 79 nach Pictor, Cincius, Cato, Piso vortragen, den Ro-

mulus zum Tochtersohn des N'umitor macht. Aber dass in dieser ältesten

Fassung die Anknüpfung der Zwillinge an Aeneas und die au das albanische

Königshaus neben einander festgehalten worden sind, steht ausser allem Zweifel

(Schwegler 1, 407). Wenn auch niemand bisher das Rälhsel gelöst hat, wie

diese beiden realistisch betraclitet sich aufhebenden Erzählungen in einander

gefügt worden sind, so befinden wir uns nun einmal hier in dem ausge-

sprochenen Zauberkreis der Mährchenwelt wie bei Naevius und Ennius, so auch

beiFabius, der zwar die Legende in Prosa vortrug, aber den Traum des

Aeneas ausführlich berichtet und seiner Erzählung offenbar ein poetisches

Coloril gegeben hat. In irgend einer Weise muss die Dichtung hier das Un-

mögliche möglich gemacht haben.

3j Vgl. Schwegler 1, 337.
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diejenige Quelle sein , welcher Diodor die oben geschilderten in

ihrer Art einzigen Fasten der RepubUk und die daran sich liuüpfen-

den Notizen verdankt. Vielmehr hat er die Haupterzählung der

Vorgeschichte allem Anschein nach einer in der caesarischen oder

der früheren augustischen Zeit abgefassten wahrscheinlich nach dem

Vorgange Kastors') griechische und römische Dinge gleichmäfsig

umfassenden Chronographie entnommen. Was er derselben weiter

entlehnt hat, steht dahin. Ich habe früher^) die Vermuthung aus-

gesprochen, dass dies sich ausser der Silvierfabel beschränkt habe

auf die für die Königszeit in der Zusammenfassung gegebene Zahl

von 244 Jahren , da diese erweislich jung ist und die Einzelsätze

Diodors vielmehr die ältere Gesammtzahl von 240 Jahren ergeben.

Das ebenfalls den älteren Annalen fremde Olympiadenjahr der

Gründung Roms 7, 2 kann der Chronographie entlehnt, aber

auch aus Polybios entnommen sein (S. 313). Andere Gelehrte sind

in Betreff der Rönigsliste und der die Könige Roms betreffenden

Nachrichten anderer Meinung gewesen^), und auch ich bin jetzt

geneigt für diesen Abschnitt eine weiter gehende Benutzung der

Chronographie anzunehmen. Namentlich erscheint es bemerkens-

werth, dass die Erzählung von Numas Unterweisung durch Pytha-

goras p. 549 als Variante mit Xeyovoi de xiveg eingeführt wird,

also wahrscheinlich in der Hauptquelle nicht stand oder gar ver-

worfen ward ; diese Erzählung, eine derjenigen, welche als mit der

conventioneilen Fabelchronologie in Conflict stehend von den spä-

teren Kritikern beseitigt wurden, stand bei Fabius wahrscheinlich

noch unangefochten. Auf jeden Fall wird es zweckmäfsig sein die

') Kastor selbst, der im J. 693 sein Werk schloss und die laufende

Olympiadenzahl auf 181 angab, also nicht nach 701 publicirt hat, hat wohl

die albanischen Könige aufgeführt, aber Diodors unmittelbare Quelle kann er

nicht gewesen sein (Chronol. S. 156). Collmann de Diodori Siculi fonlibus

(Leipzig 1869) S. 38 lässt mich das Gegentheil von dem sagen, was ich auf-

gestellt habe.

2) Chronol. ^ S. 127.

3) Collmann in der Anm. 1 angeführten Schrift S. 41 glaubt noch an

zwei andern Stellen Diodors eine von Fabius abweichende Darstellung der

Ursprungsgeschichte nachweisen zu können: insofern er den Remus die

sechs Geier früher erblicken lässt als den Romulus die zwölf und insofern

Remus bei ihm nicht von Romulus, sondern von Celers Hand fällt. Aber

die Gründe, wesshalb diese Fassungen dem Fabius abgesprochen werden,

scheinen mir nicht triftig; beide Momente sind sehr alt. »
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Berichte Diodors über die Königszeit als mehr oder minder coDta-

minirl von den Beslandtheilen abzusondern , die er sicher jenen

vortrefThchen Annalen entnommen hat, obwohl meines Erachtens

auch von jenen das bei weiten Meiste dem Fabius gehörte.

Diese sicheren Ueberreste beginnen mit dem Anfang der

Magistratstafel, also für uns, da die früheren Jahre spurlos ver-

loren sind , mit dem J. 268 d. St. Dass vor allem die Fasten

in ihrer ganzen Ausdehnung der guten Quelle enllehnt sind,

steht unumstöfslich fest; und da die von Diodor benutzte Chro-

nographie sdiwerlich ein Consulnverzeichniss enthielt , erklärt es

sich leicht, wesshalb Diodor hier dieselbe bei Seite legte. Ein-

zelne Notizen mag er auch ferner daraus genommen haben ; wahr-

scheinlich erscheint mir dies nur in einem einzigen Falle, bei dem

Bericht über die Niederlage der Fabier an der Cremera im J. 277.

Wenn Diodor (11, 53} davon sagt: tiov 'PiofAuitov rjtxri^ivxojv

ovveßr] nokXovg avrwv nsoelv, wg q^aol Ttveg tiov avyyQaq)iiav^

xat Toig Oaßiovg toig zQiaxooiovg, so deutet hier die Erwäh-

nung 'mehrerer Historiker' allerdings auf eine doppelle schriftliche

Quelle. Gemeint kann wohl nur sein, dass die gewöhnliche Er-

zählung nur von den 300 Fabiern spricht, eine andere Version

dagegen bei Dionysios 9, 15 und Festus p. 334 aufserdem noch

4000 oder 5000 Clieuten in der Katastrophe umkommen lässt. Es

mag also Diodor etwa bei dem Chronographen nur die gewöhn-

liche Notiz, in seiner anderen Quelle die weiter ausgeführte Er-

zählung gelesen haben. Im Uebrigen trägt die diodorische Er-

zählung einen durchaus einheitlichen und gleichartigen Charakter;

während in der Magistralstafel nicht eine einzige Variante auftritt,

ist unter den Doppelberichten , welche weiter in den historischen

Abschnitten vorkommen , keiner von der Art , dass er auf eine

doppelte Quelle einen sicheren Schluss gestattete. Ich stelle sie

hier zusammen, so weit sie nicht schon früher erörtert worden

sind oder zweckmäfsiger unten erörtert werden.

12, 64 unter dem J. 322 wird der Sieg des Dictators A. Po-

stumius erzählt und daran die Hinrichtung des Sohnes wegen

subordinationswidriger Tapferkeit geknüpft mit den Worten:

lidiov öe XL y.cti navxelüig artiaxov (puai riQu^ai xöv IIo-

axovfiiov. Der Siegesbericht beruht sicher auf dem Trium-

phalverzeichniss; die Erzählung von der Hinrichtung ist eine

wohl von F'abius zuerst schriftlich lixirte Anekdote.
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14, 102 zum J. 361 : Die Römer vertheilen das Gebiet von Veii

yt,a%' avdqa dövT^g nXed^Qa Terraga, tog ös riveg, s'ixoaiv

oxTCü. Livius 5, 30 giebt sieben nigera an , ut omninm in

domo liherorum capitnm ratio haberetur; was Niebuhr (2, 563)

mit der zweiten Meldung Diodors in der Weise auszugleichen

sucht, dass die Familie durchschnittlich zu vier Köpfen ge-

rechnet worden sei. Da diese Nachricht ohne Frage zu den-

jenigen gehört, die sich durch mündliche Ueberlieferung fort-

pflanzten und erst später in die Annalen gelangten, so können

schon demjenigen Annalisten, der sie zuerst aufnahm, zwei

Versionen derselben zu Ohren gekommen sein.

14, 116 zum J. 364 wird der Zahlung des Lösegeldes an die

Gallier die Bemerkung angehängt: Xiyovai ös riveg xat öiori

xbv xQvaovv -/.ÖG(.iov al yvvalxeg . , . eioeveyxaoai rav-

Trjg (Tvxov naget rov dri(.iov ri/iirig cogt^ f^ovalav exeiv

s(p' ag^idtcüv oxsiod^ai xara t?jv noXiv. Diese ätiologische

Erzählung') ist, obwohl sehr alt, doch nothwendig jünger

und geringhaltiger als der Bericht über die gallische Kata-

strophe selbst; es ist vollkommen begreiflich, dass eben die

ältesten Annalen diese Nachricht als minder glaublich an-

hangsweise brachten.

14, 117 zum J. 364 werden die Siege des Camillus über die

Volsker, Aequer und Etrusker und die Rückeroberung des

Lösegeldes von den Galliern berichtet und bemerkt, dass der-

selbe durch den Neid der Tribüne am Triumph gehindert sei

:

evioi Ö€ fpaoiv avrbv anb Toiaxiov d-Qia(.ißov ayayelv

knl XevKOv XE^girc-nov, wofür er zwei Jahre später um Geld

gebüfst worden sei. Hier zeigt sich wieder recht deutlich

die relative Vorzüglichkeit der diodorischen Ueberlieferung.

Diodor kennt die Einnahme Veiis durch Camillus im J. 358

und den desswegen gefeierten Triumph, aber von der Ver-

bannung weifs er nichts und ebenso wenig von irgend einem

Auftreten des Camillus während der Belagerung Roms; erst

nach dem Abzug der Gallier lässt er ihn wegen eines Ein-

falls der Volsker zum Dictator bestellen und knüpft an die

alsdann gewonnenen Erfolge die Angabe, dass ihm der Triumph

nicht gewährt worden sei, und ferner, jedoch als zweifelhafte

*) Vgl. mein Staatsrecht 1, 377.
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Variante, die Erzählung von dem Schimmeltriumph und von

der Bufse. Für die Späteren dagegen , insonderheit Livius

und das Elogium, ist nicht blofs der Triumph nach der gal-

lischen Belagerung eine erwiesene Thatsache, sondern es sind

der Schimmeltriumph und die Anklage vom J. 365 auf das

J. 359 verschoben, um dann die Verbannung und deren

weitere Consequenzen daran zu knüpfen. Also ist die ganze mit

dem Staatsrecht in keiner Weise in Einklang zu bringende Er-

zählung von der dem Verbannten übertragenen Dictatur eine

den ältesten Annalen noch unbekannte Fälschung. Die ohne

Frage ebenso erdichtete Geschichte von dem wiedergewon-

nenen Lösegeld kennt allerdings schon Diodor; aber in der

Angabe über den verweigerten Triumph liegt zugleich das

deutliche Eingeständniss, dass in der ältesten Triumphaltafel

dieser gefehlt hat, ebenso wie wir in der beigefügten Varian-

tenerzählung die prima stamina der verhängnissvollen weifsen

Rosse in Händen halten.

Fragen wir weiter, welches römische Annalenwerk Diodor seiner

Erzählung der republikanischen Epoche zu Grunde gelegt haben

mag, so hat in der Hauptsache längst Niebuhrs richtiger Blick

divinatorisch erkannt, dass die ältesten überhaupt schriftstellerisch

publicirten römischen Annalen, nehmlich die kurz nach dem Ende

des hannibalischen Krieges^) von 0- Fabius Pictor in griechischer

Sprache verfassten von Diodor ausgezogen worden sind. Diese An-

nahme ist seitdem oft gebilligt und off^) verworfen worden; von

denen aber, die diese Meinung für richtig halten, hat wohl keiner die

eigentliche Beweisführung angetreten und es ist in dieser Hinsicht

im Ganzen bei Behauptungen und beiläufigen Bemerkungen geblie-

ben. Ich glaube darum in der That eine alte Schuld einzulösen,

indem ich die Gründe entwickele, die für mich die Niebuhrsche

*) Die Fragmente reichen bis zu der Sendung des Fabius nach Delphi

Ende des J. 538 (denn dass Fabius darüber selber berichtete, sagt Appian

Hann. 27 eigentlich geradezu); dass das Werk selbst bis zu dem Frieden

ging, hat man längst mit Recht aus Appian Hann. 27 entnommen. Wenn

wir mit Recht annehmen, dass die römische Partie Diodors bis auf Polybios

Eintreten aus Fabius entlehnt ist, so folgt daraus nothwendig, dass er den

ganzen hannibalischen Krieg erzählt hat, denn was Diodor darüber hat. stammt

nicht aus Polybios und nicht ausschliefslich aus den für die griechische Ge-

schichte von Diodor benutzten Quellen.

2) Zum Reispiel von Nissen in Jahns Jahrb. 95 (1867) S. 328.
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Vermuthung fast zur Gewissheit gemacht haben, und auch den

Gegnern dieser Ansicht insofern einen Dienst zu leisten, als eine

Beweisführung sich leichter und besser discutirt als eine Di-

vination.

Zunächst passt auf das Beste was Diodor über seine Quellen

aussagt oder zu verstehen giebt. Seiner wie überhaupt der Gewohn-

heit der alten Historiker gemäfs nennt er seine Hauptquellen ent-

weder gar nicht oder doch nur bei bestimmten Veranlassungen,

insonderheit wo ihre Erzählung einsetzt; und so darf es nicht be-

fremden, dass in dem wesentlich aus Fabius entlehnten, des An-

fangs aber entbehrenden Abschnitte dessen Name nirgends be-

gegnet. Dagegen finden wir ihn in dem Abschnitt, der zunächst

nicht aus ihm genommen ist, als secundäre Quelle mit Namen

genannt; da ein QuellenWechsel erweislicher Mafsen stattgefunden

hat, so ist es von vorn herein wahrscheinlich, dass die bis dahin

in zweiter Reihe benutzte Quelle damit an die erste Stelle tritt;

eben wie Polybios von Diodor anfangs hie und da berücksichtigt,

später aber zu Grunde gelegt wird. Aufser dem Fabius nennt

Diodor in diesem ganzen Abschnitte nur einen einzigen Historiker

mit Namen und zwar den Samier Duris für die Zahl der im J. 459

bei Sentinum Gefallenen: avr]Qe^rjGav vtio 'Fiofxaiiov Oaßiov

VTtarsvovtog öiaa /.ivQiaöeg, üg cpriOL Jovgig (p. 490 vgl. fr. XL).

Sowohl nach der Art der Anführung wie nach der ganzen Sach-

lage kann nicht daran gedacht werden, dass Diodor in dieser Partie

dem genannten Schriftsteller hauptsächlich folgt; im Gegentheil

ist dies deutlich eine Einlage, vielleicht von Diodor selbst, wofern

dieser anderweitig den Duris benutzte, wahrscheinlicher von Fabius,

der diesen in der Zeit des Pyrrhos schreibenden Historiker ken-

nen musste und wohl sich veranlasst finden konnte zur Ver-

herrlichung des von seinem Ahnherrn gewonnenen Sieges auf den

allerdings mafslos den Erfolg vergröfsernden Wiederhall hinzu-

weisen, den der entscheidende Tag in der griechischen Welt ge-

funden hatte. Danach scheint es auch keinem gegründeten Be-

denken zu unterhegen , dass Fabius bei der Darstellung der Vor-

geschichte Roms den Diokles von Peparethos zwar sicherlich nicht

zu Grunde gelegt, aber doch bei irgend welcher Gelegenheit an-

geführt hat').

') Dass Fabius seine Vorgescliiclite Roms meistentheiis jenem Diokles

naclierzählt habe, wird man dem Piutarch (Rom. 3) nicht glauben können;
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Die Auswahl ferner erscheint durchaus angemessen. Latei-

nische Quellen hat Diodoros schwerlich benutzen können, gewiss

nicht benutzt; unter den griechisch geschriebenen Annalen Roms

war die Auswahl nicht grofs, und Polybios, den Diodor später

zu Grunde legte, wies ausdrücklich und ausschliefslich auf Fabius

hin und schloss sich an denselben in der Weise an, dass aus bei-

den Werken zusammen sich eine fortlaufende Erzählung ergab.

Der schriftstellerische Charakter der von Dio ausgegangenen

Annalen tritt meines Erachlens in den uns erhaltenen Auszügen

ohne sehr wesentliche Entstellung hervor; wer die diodorischen

Excerpte im Zusammenhang durchgegangen hat, wird wohl unge-

fähr den Gesammteindruck erhalten, den die Annalen des Fabius

selbst in ihren früheren Theilen machten. Ohne Zweifel hat

Diodor sehr viel weggeschnitten, wie er denn einmal sogar eine

früher versprochene Ausführung an ihrem Platz zu geben ver-

gisst'); in den jüngeren Annalen sind Notizen in nicht geringer

Zahl aufbehalten, die mit gröfserer oder geringerer Sicherheit auf

Fabius zurückgeführt werden dürfen und von denen bei Diodor

nichts steht. Einzelnes hat derselbe ohne Zweifel auch umgestaltet

und verdorben, wie wir denn einer seltsamen Contamination der

über den Ständekampf vorliegenden Nachrichten später noch ge-

denken werden. Aber es sind doch von ihm eine Menge an sich

sehr untergeordneter Notizen aufgenommen worden, und was stehen

geblieben ist, hat zum gröfseren Theil schwerlich eine wesentliche

Umgestaltung erfahren. Den Stamm der Chronik bildet die Ma-

gistratstafel, welche aufser den Eponymen höchstens die Dictatoren

und die Reiterführer sämmtlich aufführte, anderer Magistrate aber,

selbst der Censoren nur gelegentlich gedachte. Dazu kommen kurze

kaum stilisirte Notizen über die Eroberung, den Verlust, die

Colonisirung der einzelnen Städte und über die von Rom bekriegten

Völkerschaften; die inneren Angelegenheiten treten davor zurück,

wie denn zum Beispiel in der Epoche bis auf-' die Belagerung von

Veii nur Sp. Cassius, der Decemvirat, Sp. Maelius, die Einführung

aber es kann wolil sein, dass Fabius diesen Griechen wegen einer Roms Ent-

stehung betreffenden Notiz erwähnt hat und dass Plutarch desswegen den ihm

sicher allein vorliegenden fabischen Bericht wesentlich dem Diokles vindiciren

zu können glaubte.

') 14, 117 über den Prozcss des Camiihis.
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des Soldes und die Spiele des J. 362 Erwähnung finden. Da-

zwischen stehen zusammenhängende Ausführungen über die Stadt-

gründung, den Decemvirat, die gallische Katastrophe. Mit den

Samnilenkriegen beginnt ein gewisser Pragmatismus und erkennt

man die Anfänge gleichzeitiger Geschichtsaufzeichnung, die Umrisse

einer im Allgemeinen beglaubigten Kriegsgeschichte, welche dann

in den pyrrhischen und den punischen Kriegen ohne Zweifel zu

einer wirklichen Geschichtserzählung geworden ist. Von dieser

letzteren hat sich, wie schon bemerkt ward (S. 313), bei Diodor

wenig erhalten; dagegen ist sicher aus Fabius geschöpft, was in

der Geschichte der beiden ersten punischen Kriege Polybios nicht

aus griechischer oder karthagischer Quelle giebt, und auch die

jüngeren lateinischen Annalen werden in den späteren schon bei

Fabius mehr pragmatisch gestalteten Abschnitten sich enger als für

die frühere Zeit an ihren Choragen angeschlossen haben. Auf das

Genaueste entspricht das, was wir also von Fabius haben, den

Angaben des Dionysios 1, 6, dass Fabius oig (xhv avTog eg/oig

TtaQeyivero, öioc rrjv k^neigiav axQißöJg aveygaipe, xcc de ccQxcüa

ta (.iBTa %i]v xriaiv r^g irtoXecog yevöfxeva ') y.e(paXauüöwg irci-

doa/.i6v. Während in der annalistischen Darstellung der pyrrhischen

und mehr noch der punischen Kriege wohl nationale Befangenheit

und litterarische Unzulänglichkeit gewaltet haben wird, aber doch

die Erzählung eine geschichtliche heifsen konnte, durchläuft in den

älteren Theilen der Chronikenschreiber, Notiz an Notiz fügend, das

weile Gebiet der Jahrhunderte, und die Reihe seiner Facta macht un-

gefähr denselben Eindruck wie diejenige seiner Namen. Und doch

empfinden wir vor diesen ältesten Zeugnissen einer grofsen geschicht-

lichen Entwickelung dieselbe Ehrfurcht wie vor den nicht beredteren

Klosterchroniken der germanischen Anfangszeit, und es wandelt

einen dabei zugleich etwas wie Verachtung an gegen das klingelnde

Falsificat, das sich daraus bei Livius und Dionysios entwickelt hat.

Ja man wird hinzufügen dürfen, dass es nicht Mangel an Geslal-

tungsfähigkeit gewesen ist, wenn Fabius in den früheren Abschnitten

blos zusammenhanglose Notizen gab, sondern dass er in anderer

Weise Achtung vor der Ueberlieferung halte als Antias und Macer,

') Damit deutet Dionysios an, was die Fragmente bestätigen, das Fabius

die Stadtgründung selbst und was damit zusammenhängt, keineswegs xtgp«-

?.Kiü)dv5^, sondern in eingehender Entwickehuig erzählt hat.

Hermes XIII. 21
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und dem Pragmatismus nur da Kaum gab, wo die Beschaffenheil

seiner Kunde dafür reichte.

Die Vcrgleichung der anderweitig mit Sicherheit auf Fabius

zurückzuführenden Nachrichten mit den Aunalen Diodors führt

nach keiner Seite hin zu sicherer Entscheidung. \Yas wir sonst

als sicher fabiscli nachweisen können, tritt nirgends in Widerspruch

mit denjenigen Angaben Diodors, welche wir für Fabius in An-

spruch nehmen '). Dass positive Uebereinstimmung kaum zu Tage

tritt, kann nicht anders sein; denn die uns unter Fabius Namen

überlieferten Nachrichten gehören zum weitaus gröfsten Theil

derjenigen Epoche an, die bei Diodor entweder der Chronographie

ganz oder theilweise entlehnt ist oder bei ihm fehlt; es ist in

der That nicht eine einzige darunter, die mit der fabischen Masse

bei Diodor die Vcrgleichung gestattete. Doch versagt auch dies

Argument nicht ganz. Was Polybios aus römischen Annalen ent-

lehnt hat, darf im Grofsen und Ganzen auf Fabius zurückgeführt

werden, und ausser anderem^) passen die Erzählung der gallischen

Katastrophe bei Polybios (2, 18) und die bei Diodor (14, 115)

nicht blos völlig in einander, sondern stimmen auch gegen andere

Versionen darin überein , dass die Gallier erst nach dreitägigem

Verweilen auf dem Schlachtfeld in die Stadt einrücken^).

Ungern enlschliefse ich mich dazu die Frage zu erörtern, ob

in der diodorischcn Ueberlieferung Spuren von besonderer Rück-

sichtnahme auf das fabische Haus und seine Interessen begegnen

;

') Ueber Romulus doppelten mütterliclien Grofsvater ist S. 314 A. 2 ge-

sprochen worden. Warum das, was Fabius bei Polybios 3, 8 über Hasdrubals

Verhalten berichtet, mil Diodors Aeufserungen über Haniilkar (exe. de virt.

p. 102) nicht bestehen kann, wie Peter (bist. rel. p. LXXXXVil) behauptet,

verstehe ich nicht.

2) Collmann, der der Niebuhrschen Ansicht folgt, macht S. 52 mit Recht

aufmerksam auf die aulfallende zum Theil selbst auf die Redewendungen sich

erstreckende Uebereinstimmung des diodorischen Berichts über Tarquinius

Priscus p. 551 Wess. mit dem polybischen 6, 2, der sicher auf Fabius zu-

rückgeht.

^) Dass nach Polybios die Gallier nach Empfang des Lösegeldes in die

Heimath abziehen, stimmt auch mit der diodorischen Erzählung. Wenn nach

dieser später bei der Entsetzung einer etruskischen Stadt die Römer Beute

und Lösegeld zurückgewinnen, so ist dies ein verschiedener WafTengang, den

übrigens Polybios füglich schon darum übergehen konnte, weil er ihm die

Erdichtung ansah.
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der Papierkorb gentilicischer Annaleophantasien ist leider zum

Ueberschwellen voll. Aber wenn es erwiesen isl, dass die Fabii

Pictores allerdings ein Zweig des erlauchten patricischen Hauses

gewesen sindM und keineswegs, wie bei Valerius Antias und

bei Claudius Quadrigarius, die Voraussetzung gentilicischer Stim-

mungen auf der blofsen Identität des Geschlechtsnamens beruht;

wenn ferner auch aus einer ausdrücklich dem Fabius beigelegten

Notiz die lebhafte Theilnahme ihres Verfassers an dem ein Jahr-

hundert zuvor zwischen dem berühmtesten Träger des berühmten

Namens und seinem älteren Zeilgenossen L. Papirius Cursor ge-

führten Hader hervorleuchtet '^j, so fürchte ich nicht ins Leere zu

greifen, wenn ich kurz diejenigen Punkte zusammenstelle, auf

welche die persönlichen Beziehungen des Chronisten eingewirkt

zu haben scheinen^).

Dass unter dem J. 277 der Vorgang an der Cremera zwar

nicht bei Diodor (11, 53), aber in seiner Quelle eingehend dar-

gestellt gewesen zu sein scheint, ist schon S. 316 bemerkt worden.

Während die Chronik sonst die nicht römischen Angelegen-

heiten bei Seite liegen lässt, berichtet sie ausnahmsweise unter dem

J. 309 (12, 31) die Entstehung der campanischen Nation und unter

dem J. 326 (12, 76) die Eroberung von Kyme durch die neuen

Campaner'*). Wenn man sich einerseits erinnert, wie die Kymaeer

zu dem Hellenismus der Römer standen, andrerseits sich die Stellung

des zu sacralen Missionen nach Griechenland verwandten griechisch

schreibenden und mit der griechischen Litteratur sicher vertrauten

Q. Pictor vergegenwärtigt, so wird man auch geneigt sein, diese

Hervorhebung der Katastrophe des kymaeischen Griechenthums

•) Plutarch Fab. 18: JIixtwq avyytfrjs <tctßiov (d. h. des Gunctalor).

*) Nach Liv. 8, 30 berichtete Fabius, dass Maximus Rullianus als Reiter-

lührer 429 die dem Feinde abgenommenen Waffen verbrennen liefs, damit sie

nicht den Triumph des ihm vorgesetzten Dictators L. Cursor verherrlichen

möchten.

^) iNitzschs Ausführung (Annalistik S. 226 f.) 'Diodors Annalen nicht

fabischen Ursprungs' hat nicht ein einziges dieser Momente richtig gewürdigt,

verschiedene geradezu in ihr Gegentheil verkehrt.

'') Dass diese Nachrichten aus dem römischen Annalenwerk stammen,

zeigt schon Diodors Formel xura li^v 'liah'uy, ferner ihre Fassung und ihre

Wiederkehr in den jüngeren Annalen; die erste steht in den Annalenauszügen

des Eusebius J. Abr. 1580, die zweite freilich unter anderem Jahr bei

Liv. 4, 44.

21*
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mit Fabius persönlicher Stellung im Verbindung zu bringen. —
Die enge Beziehung des ältesten römischen Geschichtschreibers zu

dem Hellenenthum ist wahrscheinlich auch für die Gestaltung der

Gründuugsgeschichte folgenreich gewesen. Die Anknüpfung des

albanischen Königssohnes Romulus an den troischen Aeneas ist

allerdings zuerst wohl durch Naevius aus ihrer sicilischen Heimath

auf römischen Boden verpflanzt worden und Fabius hierin nur dem

älteren Zeitgenossen gefolgt. Aber immer ist Fabius wahrscheinlich

der erste gewesen, der der conventionellen Geschichte Roms ihren

hellenischen Ursprungsstempel aufgedrückt und sie an die home-

rischen Epen geknüpft hat; und man wird nicht inen, wenn man

hierin dieselbe hellenisirende Tendenz erkennt, die in dieser Epoche

überhaupt die geistige Entwickelung Roms beherrscht.

Bemerkenswerth ist ferner die Ausführlichkeit, mit welcher

unter dem J. 358 (14, 93) die Sendung des Weihgescheuks aus

der veientiscben Beute nach Delphi erörtert wird ; die Erzählung

nimmt mehr Platz ein und enthält mehr Detail als die von der

Eroberung Veiis selbst. Unabweislich drängt dabei sich die Frage

auf, ob dies nicht geschehen ist, weil fast zweihundert Jahre später

nach der Schlacht bei Canuae der Chronikschreiber selbst eine

ganz ähnUche Mission ebenfalls nach Delphi empfing').

Das gröfste Unheil, das über die römische Republik gekommen

ist, ist nach der gangbaren Erzählung durch das Haus der Fabier

über sie gebracht worden : des M. Fabius drei Söhne Quintus,

Numerius und Kaeso sind die pflichtvergessenen Gesandten, deren

unzeitige Kampflust die gallische Invasion herbeiführle und die

dann, statt ausgeliefert zu werden, von der Gemeinde an die Spitze

des Staats gestellt, als die Feldherren an der Allia vor allem die

eigene Schuld büfsten. Diese dramatisch höchst wirksame, aber

eben darum schon an sich verdächtige Verknüpfung von Schuld

und Strafe kennt Diodor nicht. Er weifs nicht blos nur von

einem Gesandten, der diese Schuld auf sich lud, sondern er weifs

nichts von der Wahl dieses Gesandten zum Kriegstribuu mit con-

sularischer Gewalt; vielmehr ist der Gesandte bei ihm der Sohn eines

der zur Zeit fungirenden Kriegstribune und der Vater rettet ihn

von der Auslieferung, indem er die Angelegenheit vor die Comitien

zieht. Die Namen des Vaters und des Sohnes nennt Diodor nicht

») Liv. 22, 57, 23, 11. Appian Hann. 27. Plutarch Fab. 18.
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und es ist ebensowenig mit Bestimmtheit aus ihm zu entnehmen,

üb die Verhandlung über die Auslieferung mit den jüngeren

Annalen in das Jahr 363 oder vielmehr in das J. 364 fällt '). In

dem letzteren Fall kann auch nach ihm der zunächst schuldige

Kriegstribun ein Fabier gewesen sein und wird auch von ihn jene

unmittelbare Vergeltung des Unrechts insofern festgehalten, als der

schuldige Vater zu den Feldherren der Alliaschlacht gehört. Wenn
aber, wie dies bei weitem wahrscheinlicher ist, auch diese Version

die Entsendung nach Clusium und die Auslieferungsverhandlung

dem J. 363 zuwies, in welchem kein Fabier den Kriegstribunat

bekleidet hat, so hat jene poetisch grofsartige Conception in den

fabischeu Annalen noch nicht gestanden und ist diese schwere

Schuld erst bei der späteren Umdichtung auf das fabische Ge-

schlecht geworfen worden.

Endlich verdient hervorragende Beachtung die besondere Aus-

fühdichkeit und der besondere Preis, welche die diodorischen

Annalen dem namhaftesten Manne des fabischen Hauses, dem

Maximus RuUianus zu Theil werden lassen. Dass gleich bei dessen

erstem Auftreten als Reiterführer 429 der Chronist Fabius ein-

gehend seiner gedachte, ist schon (S. 323 A. 2) hervorgehoben wor-

den; Diodor hat darüber nichts aufgenommen. Wohl aber schildert

er relativ sehr ausführlich seine erste Dictatur im J. 439 (17, 79),

seine zweite — dieselbe, die später aus den Fasten ausgemerzt

ward — im J. 441 (19, 101) und sein zweites Consulat im J. 444

(20, 35); der Bericht über das fünfte durch die Schlacht von

Sentinum bezeichnete vom J. 459 muss auch eingehend gewesen

sein, da die Variante aus Duris darin vorkam, ist aber bis auf diese

untergegangen. Der Ton ist durchaus ein laudatorischer, am be-

stimmtesten da, wo RuUianus gefeiert wird als der erste Römer,

der den ciminischen Wald überschritten habe^). Wenn Nitzsch^)

das Gegentheil daraus folgert, dass die Chronik von einer Nieder-

lage des RuUianus bei Lautulae im J. 441 berichtet und von dem

Fall des tapferen Reiterführers M. Aulius, der es verschmäht habe

') Diodor fasst die ganze Erzählung von der Invasion der Gallier in das

Padusthal bis zu der Revanche des Camiüus unter dem J. 364 zusammen;

gewiss aber war wenigstens sein Gewährsmann nicht der Meinung, dass alle

diese Dinge in diesem einen Jahr vorgefallen seien.

^) 20, 35: ngwiOi ^PcofAaiuji' ifußtßXrjxüs (h rovs lönovs zovtoiw.

3) Annalistik S. 227.
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sich durch die Flucht zu rcUen ') und sogar hierin einen Angriff

auf den Fabius erkennt, weil er nicht auch sich habe nieder-

machen lassen, so wird es genügen zu constatiren, dass nach

dieser Auffassung, wer eines tapferen Soldaten muthige Aufopfe-

rung feiert, damit die Ehre der am Lehen gehliebeuen Kameraden

angreift. Vielmehr ist es einleuchtend, dass der ganz ungewöhn-

hch warme Ton dieser ErziUilung hervorgegangen ist aus dem

dankbaren Gedächtniss, welches das fabische Haus dem tapferen

Waffenbruder ihres berühmten Ahnherrn bewahrte.

Wenden wir uns schliefslich dazu, den politischen Standpunkt

des Chronisten zu ermitteln , so sind dafür besonders drei Stellen

bezeichnend : die Beurlheilung des Deceinvirats und seiner Con-

sequenzen (12, 25), die der Nichtauslieferuug des strafbaren Ge-

sandten (14, 113) und die der Censur des Appius (20, 36j.

Aus dem Urtheil, das der Chronist über die Censur des Ap-

pius fällt, hat Nitzsch^) eine den Claudiern freundliche Gesinnung

herausgelesen , insofern derselbe seiner Bewunderung der Wege-

bauten des Appius lebhaften Ausdruck giebt^'. Wenn die Be-

*) t9, 72 : TQoniis de ytvoiiivr,; xa^' anccv t6 OTQccTontdov b (Aiv

AvXiofxazttiaxvf&tis inl rrj q>vyii [^övog iniarri zw ni.rj&ti T(öy noXtiAiwv,

oii XQüiijoeif ikniCtov, ctkX' c(r,TTrjov rr,v naigidc. z'o xn&' atröy /jigo;

ccnodtiXfvü)y.

2) Annalislik S. 229.

^) 20, 36: Ttii «qp' iavToi x).ri0^tiar^i 'Annia^ odoi rö nktloy fxsQos

}ii&^oig artQtols xaiiazQOXsev ano "^Pwuris fiixQi Kccnvr^g, ovzos zoii diaarr,-

(xazos Gzadioiv nXtiövtov ij ^(iX'niiv , xai t(üp zöncjy zoiis f^if vmqij^ovras

diaaxHxpug , zovs di (paQuyyiödtL; tj xoiXovi äycchifi/naatv (cSioXoyoic f|t-

aujaui, xaitivä\(j)atv unnactg zag dtiuoaiag nQoaödovg , avzov de fxytjjueloy

a&äyazoy xaztXimy , tl; xoivi,p ii^Qr^ariny (pi).oziut;&(ig. Wenn Nitzsch

daran die Frage Itnüpft, ob auch diese Ausdrücke aus Fabius stammen sollen,

so kann ich diese nur bejahen und sehe nicht einmal ein, warum das be-

fremdet. Die tadelnde Färbung der letzten Wendungen liegt übrigens auf

der Hand, zumal wenn man sich erinnert, dass dies die erste Stratse ge-

wesen ist, welche nach dem Namen ihres Erbauers benannt ward. — Die

weitere Hypothese, welche Nitzsch auf diese Claudierlräume aufbaut, dass

die diodorischen Aniialen ein Werk des angeblichen Clienten der Claudier,

des Aedilen Cn. Flavius seien, und wa.'; weiter über die angebliche plebejische

Historiographie daran geknüpft wird, glaube ich hier übergehen zu dürfen.

Noch mehr gilt dies von den Ausführungen Glasons (Heidelberger Jahrb.

1872 S. 35 und R. G. 1, 17), welcher das Wesentliche der Aufstellungen

von Nitzsch adoptirend nur für den hypothetischen Flavius den wenigstens

eiwas greifbareren Piso einstellt. Alle diese weitgreifenden Combinationen
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wuDcleruDg für den römischen Strafsenbau überhaupt, und für die

regina viaruni und ihren Urheber insbesondere, ein Kennzeichen

claudischen Parteigeisles ist, so dürfte dieser sehr viel weiter ver-

breitet sein, als man bisher vermuthet hat. Bei Diodor fehlt neben

dieser Anerkennung der Hinweis auf die übermäfsige Anspannung

der Staatsfmanzen und selbst auf die von dem Erbauer der Strafse

bewiesene personliche Hoffart keineswegs; und in dem sonstigen

Bericht tritt der Tadel scharf und unverhüllt hervor, wie denn dem

Appius vorgerückt wird, dass er gegen das Herkommen vieles

geneuert und um die Gunst der Menge bemüht sich um den Senat

nicht gekümmert habe'); dass er 'gegen die Sitte' {log rjv ei)-og)

nicht Männer von guter Geburt und von Ansehen in den Senat auf-

genommen habe, sondern geringe Leute und sogar Freigelassenen-

sohne; ferner, dass er ebenfalls 'gegen die Sitte' {ottws tp e^og

noielv tolg Ti/.irjTa7g) es unterlassen habe die anrüchigen Ritter

und Senatoren von der Liste zu streichen, um sich nicht den per-

sönlichen Hass der Gelöschten aufzuladen. Solche Urtheile dürften

doch kaum als Schmeicheleien gemeint gewesen sein; und ebenso

wenig erscheint es als claudierfreundlich, wenn des Appius Blind-

heit für simulirt erklärt wird , weil er es nicht gewagt habe sich

ferner im Senat sehen zu lassen. Vielmehr wird kein Unbefangener

auch nur einen Augenblick daran zweifeln, dass der also urthei-

lende Geschichtschreiber auch hier auf dem Standpunkt seines

Ideals, des Maximus Rullianus steht, welcher bekanntlich als Censor

im J. 450 die Reform des Appius im conservativen Sinne modi-

ficirte. Dass damit eine Anerkennung der Persönlichkeit und der

Leistungen des Appius sich wohl vertrug, bedarf keiner Ausfüh-

rung; auch Rullianus stellte nicht einfach die frühere Ordnung

wieder her, sondern ging einen Mittelweg zwischen ihr und den

Neuerungen seines Vorgängers.

Die gleiche Gesinnung aihmet der scharfe Tadel des Ueber-

greifens der Comitien in die Administration des Senats. Als der

Vater des wegen Verletzung des Völkerrechts vom Senat zur Aus-

lieferung bestimmten Gesandten die Sache an die Comitien brachte,

'hat zuerst die Bürgergemeinde dazu gegriffen einen Spruch des

haben als reales Fundament einzig- und allein die claudierfreundliche Gesinnung

Diodors; und wie es mit dieser Realität bestellt ist, haben wir gesehen.

') noXXä T<äv naiQwojp pofxif/wf ixlyrjdf t(ä ^i]fi(o yuQ zo xt^aqi-

CLiivov notujy ovSivu Xöyof Inoitlio tilg avyxk^rov.
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Senats, dem sie früher durchaus bolmäfsig war, zu cassireo'').

Wenn man diese Worte, wie man wohl darf, dahin versieht, dass

die Comitien trotz ihrer formalen Souveränetäl durch den Geist der

Verfassung gehalten waren wie andere ideale Schranken, so vor allem

die Satzungen des Völkerrechts gellen zu lassen , so sprechen sie

nur aus, was für die ehrenwerthen römischen Staatsmänner aller

Zeiten und Meinungsschaltirungen das A und der Politik ge-

wesen ist.

Eigenthümlicher ist die Aeusscrung (12, 25) über den Decem-

virat oder vielmehr über die auf seinen Sturz gefolgten Gesetze.

Zunächst wird ein Fehler zu beseitigen sein, der sicher nicht dem

von Diodor compilirten Chronisten zur Last fällt: ich meine, dass

als Consequenz des Sturzes der Decemvirn nicht blos die Wiederher-

stellung des Tribunals angegeben wird, sondern auch das Gesetz,

dass einer der Cousuln Plebejer sein müsse, der andere es sein

dürfe. Dies aber ist bekanntlich der Inhalt des licinischen Ge-

setzes vom J. 387; es wird also damit nicht blos der gesammte

Kampf der Palricier und Plebejer aus der Geschichte eliminirt,

sondern auch die Magistratstafel auf den Kopf gestellt, deren ge-

mischte Collegien bekanntlich erst mit dem J. 388 beginnen. Aber

Diodor widerspricht hier sogar sich selber; denn unter dem J. 379

führt er eine einjährige avagxia auf, welche bekanntlich mit dem

licinischen Gesetz in ursachlichem Zusammenhang steht. Unter

diesen Umständen erscheint es sehr bedenklich, dass das Jahr 387

bei Diodor fehlt ^), obwohl es in der Rechnung mit bei ihm zählt ^);

') 14, 113: 6 fjei' ovy drjuoc rots^ ijAnqoad-tv )[QÖvoii ndvra 7iti&6-

utvos irj ysQovaft} roTt nqiüTOv rJQ^aTO (^laXvtiy To XQid^fy vnb rijs ovy-

xXtjTov. Vielleicht dachte Pictor hierbei an die Auslieferung des M. Claudius

Clineas an die Coisen im J. 518 (Staatsrecht 1, 244 vgl. 2, 105), die er

erlebt haben muss; sie erfolgte, ward aber vermuthlich nach dem Präcedens

des J. 864 vor den Comitien angefochten.

2) Auf die Zusammengehörigkeit der Verschiebung des licinischen Ge-

setzes in das Jahr 304 und des Fehlens des J. 3S7 hat zuerst van der Mey

Diodori Sieuli fragmenta antiquiorem hist. Roma/iatn spectantia (Deventer

1864) S. 26 aufmerksam gemacht.

3) Diodor (14, 93) rechnet von der Sendung nach Veii im J. 358 bis zur

Eroberung von Lipara im J. 503 (Polyb. 1, 39) 137 Jahre. Unsere Fasfen

zählen von 359—503 145 Stellen, wovon aber vier Jahre der Anarchie, die

in unseren Fasten fünf-, bei Diodor einjährig ist, und die vier Diodor unbe-

kannten Oictatorenjahre abgehen; es bleiben also in derThatl37 und das

J. 387 zählt demnach mit.
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man wird dem Compilator wohl nicht Unrecht thun durch die

Annahme, dass er die Darstellung des Ständekampfs sich erleichtert

hat, indem er die Gesetze des J. 304 und des J. 387 zusammenzog

und das letztere dann strich, — Sieht man von dieser Manipu-

lation ab, die ohne Frage nur den Diodor angeht'}, so ist in dem

Bericht ^) vor allem bemerkenswerth die Wendung, dass die besten

Männer des hohen Adels selbst dahin gewirkt hätten die Hoffart

der Adelspartei zu brechen^), und weiter die Verherrlichung des

Volkstribunats; er heifst der Hort der bürgerlichen Freiheit'') und,

was sonst wohl der Sache nach richtig ist, aber nicht leicht ge-

sagt wird^), die höchste politische Gewalt im städtischen Regi-

ment^]. Indess würde sehr irren, wer daraus folgern wollte, dass

wer dies schrieb ein Gesinnungsgenosse des Clodius oder auch

nur des C. Gracchus gewesen sei. Für die Zeit des hannibali-

schen Krieges, als die ständischen Kämpfe erloschen, die demo-

kratisch-socialen noch nicht begonnen waren und der Volkstribunat

als gefügiges Werkzeug in der Botmäfsigkeit des Senats stand,

gehörte diese nachdrückliche Missbilligung der Adelshoffart als

eben der rechten adlichen Gesinnung widerstreitend und die un-

umwundene Anerkennung der tribunicischen Rechte durchaus zum

Glaubensbekenntniss der regierenden Aristokratie, welche damals

noch sehr wohl begriff, dass nur ein verständiges Mafshalten ihr

') Nitzsch S. 234 freilich trägt kein Bedenken darin eine Fälschung des

Aedilen Cn. Flavius zu erkennen.

*) Freilich findet Nitzsch S. 229 f. auch in ihm eine Verherrlichung des

Ap. Claudius, weil von der Anklage und Verurtheiiung der Decemvirn nicht

die Rede ist und weil die Friedensstifter bezeichnet werden als hochadliche

Männer und gleichsam Herren der Stadt. Diodors Schweigen beweist natürlich

gar nichts; und die 'Herren der Stadt', die drei Friedensstifter, heifsen bei

Asconius und Livius Sp. Tarpeius, L. lulius, P. Sulpicius (Schwegler 3, 70),

gehen also die Claudier nichts an.

^) xovxo cf' 'ijiQa^uv Tcmiivivaui, anevdoyTis rr^y twv ncaquiiDv vtkq-

"yf'f*'" 0^ y('Q ("fdgis ovToi öiä et lijf tvysfiuci' xcd to ^uiyiO^oi^ r^f fx

TiQoyövwv (tvToXg 7TceQrtxo).ovd-oiar;g 66'^r^i waiC Tivig xvoiot r/;r noXeio?

vn^Q^oy. In der späteren Umgestaltung treten diese Friedensstifter zurück

und nehmen die Consuln Valerius und Horatius ihren Platz ein.

^) rovTovs vnt(Q)[iiv olovtl fpv)<ax((g Ttjg rcof noXizwv eXiv&iQiag.

5) Vgl. Staatsrecht 1, 26.

") ((iQila&ca &r;f4((Q^ovs jutyiOTag (-(OfTKi t^ovütag ruif xcau n6)iip
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die Fiihrerrolle sicherte und welche den einzelnen unbotmäfsigen

Magistrat einzig und allein durch den Tribunal zu fesseln vermochte.

Wir werden also wohl damit schliefsen dürfen, dass der poli-

tische Standpunkt, auf welchem die diodorischen Annalen stehen,

für einen Zeit- und voraussetzlichen Gesinnungsgenossen des L.

Aemilius PauUus, der bei Cannae fiel, in jeder Hinsicht der an-

gemessene ist.

Das Geschäft der Quellenkritik ist mehr ein Zerstören als ein

Aufbauen; zuweilen aber .schafft sie umgekehrt, und dies dürfte

hier der Fall sein. Dass die fabischen Annalen von allen wie die

ältesten so die reinsten sind, bedarf keines Beweises. Wer die

Augen nicht dem hellen Sonnenschein verschliefst, kann sich auch

darüber nicht täuschen, dass Livius sie nicht unmittelbar, sondern

nur durch die Vermiltelung von Macer, Antias, Tubero benutzt hat

und alle bei ihm vorkommenden Anführungen des Fabius aus

zweiter Hand sind'). Wir aber besitzen in der That noch einen

nicht unansehnlichen Theil der fabischen Schrift selbst in einem

Auszug, der nicht schlechter ist als in unzähligen anderen Fällen,

und sind durch denselben in den Stand gesetzt uns von der Be-

schaffenheit des Werkes eine leidlich deutliche Vorstellung zu

machen und in vielen wichtigen Einzelfragen wenigstens über eine

zweihundertjährige immer sich steigernde Geschichtsverderbung hin-

aus an die verhältnissmäfsig reine Urquelle zu gelangen.

BEILAGE.

DIE ÖRTLICHEN COGNOMINA DES RÖMISCHEN PATRICIATS.

Wenn das Cognomen , das heifst die willkürlich dem Indivi-

duum gegebene Bezeichnung, seinem Wesen nach durch die ver-

schiedensten und überwiegend durch eigentlich gleichgültige Mo-

mente bestimmt wird, so ist die Verwendung solcher Benennungen,

die dem Wortsiun nach eine Heimathbezeichnung in sich schliefsen,

insofern einer Erörterung nicht unwerlh, als hierin die Sitte auf-

') Das folgt mit zwingender Nolliwendigkeit aus Livius eigenen Angaben

über seine Quellen für die Fasten des Jahres 320 (Hermes 5, 272), so wie

für die Erzählung von Cossus (oben S. 308).
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fallende und enge Schranken gezogen hat. Um es sofort auszu-

sprechen : man hat es namentlich in älterer Zeit vermieden die-

jenigen Heimathhezeichnungen, welche in ihrem Wortsinn verstan-

den das römische Bürgerrecht aufheben würden, als Cognomina zu

verwenden, eine Rücksicht, die einer besonderen Begründung nicht

bedarf, welche aber vor allem an den patricischen Cognomina darzu-

legen nothwendig erscheint, bevor wir die Ausnahmen erörtern.

Die von einem Stadttheil entnommenen Cognomina erscheinen

besonders in der ältesten Zeit sehr häufig, vor allem Capitolinus,

ferner Aventinus, Caelwmontanns , Esqmli7ms, Sacraviensis^) , Va-

ticanus^).

Auch von den Pagi des ursprünghchen römischen Gebiets

und den ältesten Erweiterungen desselben wird das Gleiche gelten.

Da die Gaubenennungen gröfslentheils verschollen sind, lässt sich

hier der Beweis nicht mit gleicher Evidenz führen; doch gehören

sicher hieher die Benennungen Amintinns der Volumnier^) und

Regillensis der Postumier") und der Claudier^). Aber mit diesen

Pagi fallen in der That zusammen diejenigen Ortschaften , welche

zwar in den Erzählungen von dem Latinerkrieg des ersten Tar-

quinius und von dem Zuge Coriolans als Städte auftreten , aber

ihre Selbständigkeit, wenn sie sie jemals besafsen, in frühester

Zeit eingebüfst, also geschichthch von je her nur als Pagi gegolten

haben. Solchen Ortschaften*') entstammen die Beinamen Collatinus

*) In dem Auszug der capitolinischeu Fasten für das gewöhnlich als

magistratlos verzeichnete Jahr 381 (C. I. L.Ip. 508); welchem Geschlecht das

Cognonien zukam, wissen wir nicht.

^) Von den älteren plebejischen Beinamen gehört zum Beispiel hieher

Tuscivieatws (Liv. 45, 17).

3) Römische Inschrift Orelli 3796 = C. I. L. VI 25 1 : 7nag\ pagi Amen-
tini minor. Plinius 3, 5, 68 nennt unter den untergegangenen Städten

Latiums Amitinum. Vgl. G. I. L. vol. I p. 205.

^) Aus diesem Beinamen ist bekanntlich die Legende von der Schlacht

am See Regillus entsprungen, die darum fest an den Namen des Dictalors

A. Postumius geknüpft ist.

^) Wegen der Form Inregillensis s. C. 1. L. I p. 444.

®) Hierher gehört wahrscheinlich auch das Cognomen eines ungewissen

Geschlechts Caruentanus (cap. Fasten vom J. 296; vgl. G. I. L. I p. 492.

493); es wird dies zwar von der im cassischen Vertrag und sonst genannten

Ortschaft Caruentum (Sehwegler 2,326) nicht getrennt werden können, aber

wahrscheinlich behielten auch von den Ortschaften jenes Verzeichnisses ein-

zelne späterhin nur ad sacra ihre Selbständigkeil, traten aber im Uebrigen

unter die Pagi ein.
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tler Tarquinicr 'i, J/edullinus der Furier'^), Camerinus der Sul-

picier^), Mugillanus der Papirier''), welchen eine Reihe anderer

wahrscheinlich gleichartiger, aber nicht einmal legendarisch an

Ortschaften angeknüpfter sich anschliefsen werden, wie Coritinesanus

der Ilerminier, Maluyinensis der Cornelier, Vibnlanns der Fabier,

Vecillinus der Cassier.

Wenn also das Cognomen sowohl von dem Namen des Stadt-

theils wie von dem Namen des Landbezirkes, dem der betreffende

zunächst angehört, ohne Bedenken entlehnt wird, da die Herkunft

vom capilolinischen Berg oder aus dem amintinischen Gau mit

dem romischen Bürgerthum sich verträgt , so finden sich dagegen

solche Beinamen, die die Zugehörigkeit zu einem fremden Volk

oder gar zu einer fremden Stadt bekunden, in dem patricischen

Namenkreis so gut wie gar nicht vor*;. Im Gegensalz gegen diese

Regel stehen nur die folgenden von ausländischen Landschaften

entlehnten Bezeichnungen

:

Aunmcns der Cominier,

Sabinns der Claudier und der Siccier (?),

Siculus der Cloelier,

Tnscus der Aquillier (?);

von welchen Benennungen die der Siccier und der Aquillier ganz

vereinzelt stehen und auf eine sehr junge Einlage in die Fasten

zurückzugehen scheinen^). Die anderen drei Benennungen scheinen

') Liv. 1, 38. 57 und sonst.

-) MeduUia Liv. 1, 3S; Medullum Plinius 3, 5, 68 unter den unlerge-

gangenen Städten Latiunis.

3) Cameria Liv. l, 38; Gamerium Plinius a. a. 0. als versctioUene lati-

nische Stadt; wohl zu unterscheiden von dem umbrischen Cannerinum.

*) Dionys. S, 36 vgl. Liv. 2, 39.

*) Wenn also Jüebuhr (R. G. 2, 275. 361) diese Benennungen auf den

Pationat der betreffenden Häuser über die gleichnamigen Bürgerschaften zu-

rückführte, so verkannte er gerade das eigentlich entscheidende IVloment. Wie

hätte auch, von allem andern abgesehen, der römische Schutzherr von Cales

sich Calemis, das heisst einen Calener nennen können!

*) Wir kennen von den Consuln des J. 267 nur die Geschlechtsnamen

T. Siccius und G. Aquillius und die Beinamen Tuscus und Sabiuus (C. I. L. 1

p. 48S. 489; Feslus u. d. W. novern p. 170); welcher mit Melchem zu-

sammengehört, ist nicht zu entscheiden. Beide Geschlechter erscheinen in

der patricischen Liste nur an dieser Stelle und ich habe mein Bedenken

gegen dies Collegium schon R. F. 1, Hl ausgesprochen. Die seltsamen geo-

graphischen Gognomina vermehren die Zahl der für junge Interpolatioa

sprechenden Indicien.
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auf iiuverfälschter Tradition zu beruhen ; und es begreift sich auch,

dass die Bezeichnung nach einer sprachverschiedenen und keines-

wegs staathch geeinigten Nationahtät, wie Siculus und Aunmcvs,

weit eher in cognominalem Werth verwendet werden konnte als

zum Beispiel Praenestmns oder Velüemus. Wie lebhaft dennoch

die beginnende römische Historie den Gegensatz der Rechtsstellung

und des Namens empfand, zeigt die bekannte Legende von der

Einwanderung der Claudier aus der Sabina, die ohne Frage nichts

ist als die Historisirung des fremdartigen Geschlechtsbeinamens.

Aber wenn die von Landschaften des Auslandes entlehnten

Cognomina in der patricischen Nomenclatur sparsam sind, so giebt

es in derselben^) in der That nur einen einzigen, der einer nicht-

römischen Bürgerschaft entlehnt wäre; und es ist dies eben das

Coguomen Fidenas, das ungefähr gleichzeitig bei den Sergiern

(zuerst bei dem Consul des J. 317) und bei den Serviliern (zuei-st

bei dem Dictator des J. 319) auftritt und sich bis gegen das Ende

des 4. .Jahrhunderts behauptet. Dies seltsame Zusammentreffen

legt auch sachlich die Vermuthung nahe, die sprachlich ohnehin

kaum abzuweisen ist^j, dass die Geschlechter der Sergü und der

Servilii ursprünglich ebenso zusammengefallen sind wie die Claudii

und die Clodii. — Aber dass die Benennung den ältesten römischen

Annalisten, die ihre Fasteutafel sorgfältiger studirten als ihre heu-

tigen Nachfahren und den in einer solchen Benennung enthaltenen

Ausdruck der politischen Zugehörigkeit lebhaft empfanden, grofsen

Anstofs geben musste, ist einleuchtend; und die Abhülfe lag nahe

genug.

Die von den besiegten Städten und Ländern den siegreichen

Feldherren beigelegten Namen fallen der Regel nach mit dem ge-

läuOgen Ethuikon zusammen und sind, wenn auch aus der ältesten

Fastentafel nicht nachweisbar, doch recht alt: schon im 5. Jahrb.

') Auch unter den Cognomina der plebejisctien Kobilität der Republik ver-

stofsen sehr wenige gegen diese Regel. In dem Verzeichniss der auf -anus

endenden örtlichen Cognomina bei Hübner ephem. epigraph. 2, 53 finde ich

dieser Art nnr zwei: Tempsam/s der Sempronier (Liv. 39, 23) und I^eientanus

der Pomponier (Liv. 25, 3).

2) Denn Servius und Sergius sind nur verschiedene Schreibungen des-

selben Worts (R. F. 1 S. 8 S. 19 A. 21), und der alte Vorname Serg(u)ius

konnte als Gentilicium theils ohne Veränderung, theils mit neuer Ablaulung

verwendet werden.
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und in historisch nicht füglich anfechtbarer Weise') begegnen

darin die Benennungen Privemas 425 bei den Aemiliern ^j , Cau-

dinns 479 (?) bei den Cornelii LentiilP), Messalla 491 bei den

Valerieru. Somit lag es sehr nahe den Stein des Anslofses, den

die Sergii und Servtln Fidenates des 4. Jahrhunderts den Antiquaren

boten, dadurch bei Seite zu schieben, dass man dem ältesten von

ihnen zu einem Sieg über die Fidenaten verhalf; und das ist, wie

wir sahen, auf Kosten des Cossus geschehen.

') Den Marcius Coriolanus genügt es zu erwähnen.

*) Anerkannt in der Triumphaltafel von 425 und in der Magistratstafel

(wo die früheren Erwähnungen fehlen) unter dem J. 438.

3) Da die Brüder Consuln 517. 518 beide den Namen führen, haben sie

ihn vermuthlich geerbt; und dafür spricht weiter, dass nach den Triumphal-

fasten (G. I. L. I p. 457) des J. 479 ihr Vater ein zweites Gognomen neben

Lentulus geführt haben muss. Gewöhnlich (und dieser Annahme bin auch ich

im C. I. L. I p. 14 gefolgt) führt man die Erwerbung des Namens auf den

Dictator L. Lentulus zurück, der im J. 434 die caudinische Katastrophe den

Samniten vergolten haben soll (Liv. 9, 15); allein dabei ist übersehen, dass

der Consul des J. 479 Ti. /'. Ser. n., also sicher weder Sohn noch Enkel

des L. Gornelius Dictator 434 gewesen ist. Es bleibt also wohl nichts übrig

als die Annahme, dass der Gonsul 479 seinen wenig bekannten Sieg über die

Samniten, wegen dessen er triumphirte, entweder über die Saitmites Caiidini

erfocht oder auch die Stadt Gaudium einnahm und davon benannt ward.

Berlin. TH. MOMiMSEN.



DIE PSALTER -METAPHRASE DES
APOLLINARIOS.

Von einem gewissen ApoUinarios (AnoXiväQiog) ist uns eine

(xexäcpQaaig xov xpaXtT^qog in Hexametern erhalten , die zuerst

A. Turnebus herausgab 'Paris 1552), offenbar nach einer sehr

fehlerhaften Handschrift, mit wenigen Varianten. Seitdem ist so

gut wie nichts dafür geschehen ; auch die Ausgabe von F. Sylburg

(1596) ist bis auf einige Conjecturen Höschels werlhlos').

Als Gottfried Hermann seine grundlegeaden Untersuchungen

über den griechischen Hexameter anstellte, kam er auch auf den

ApoUinarios und entdeckte , dass derselbe zur Schule des Nonuos

gehören müsse: in den Orphica p. 690 nennt er ihn als letzten

hinter Musaeos, Tryphiodoros, Kolluthos, Christodoros und Johannes

von Gaza (womit die Notiz auf p. 763 zu vergleichen). Indessen

dieser Wink blieb ohne weitere Folgen. Die Litterar- und Kirchen-

historiker erwähnen jene Metaphrasis des ApoUinarios entweder

gar nicht (während sie doch des Nonnos Metaphrase des Evan-

geliums Johannis und manches ähnliche Product nicht unberück-

sichtigt lassen) oder sie neigen sich mehr oder weniger der alten

Hypothese zu , dass der jüngere ApoUinarios , der in der zweiten

Hälfte des vierten Jahrhunderts (etwa seit 362) Bischof von Lao-

dicea war, der Verfasser unserer Psalter-Metaphrase sei, weil von

ihm berichtet wird, er habe die biblische Geschichte bis auf Saul

in griechische Hexameter gebracht -j. Ich halte diese Hypothese

') Die Ausgabe des Joannes Benenatus (Paris 1580 u. 1613) „cum indice

locuplete vocum graecaruni sive lexico Nicolai Gulonii" habe ich nicht er-

langen können.

^) ,Unter der Regierung Julians des Apostaten , der den Christen das

Lesen heidnischer Dichter verbot, behandelte ApoUinaris der jüngere den
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für falsch, bin vielmehr überzeugt, dass Hermanns Scharfblick im

Wesentlichen das Richtige erkannte. Die inneren Gründe dafür

liegen in der oflenbaren Thatsache, dass der Verfasser der Psalter-

Metaphrase sich die Nonnische Manier zum Vorbilde nahm , die

äufseren in dem Vorworte zur Metaphrase, welches man dem Apol-

linarios ohne jeden stichhaltigen Grund abgesprochen hat.

Dieses Vorwort fehlt in allen bisherigen Ausgaben der Meta-

phrasis. Es wurde erst von Bandini publicirl im Catalog. codd.

mss. graec. bibl. Laurent. I p. 63, so fehlerhaft, dass ein einiger-

mafsen berichtigter Abdruck hier am Platze sein dürfte. Den

Codex L (= Laurent. V 37) habe ich selbst verglichen.

eig xr^v fieTäq)Qaaiv tov ipal.Tt]Qog Ttgod^eiogia.

"El7ro/.iac aihaväzoio ^eov y.sy.ogvd-füvog olL/nfj

aoi x^Q^'*' ^'^T^'- Jiövtov q>OQesiv y.al yjgöog in' SQyio

y.al Tvq>kög yeyatog doxiecv cpäog äXXo y.Ofxl^uv^

MaQxiave y./.vtöfirjri ' rl yag vv toi ercgeTisv aXXo

j; %b 6r] svQeuevai oiihev ä^iov ; ov yctg eg)€Tf.ir^g 5

aelo, TtaTBQ, Xad'ötxi]v ' kd^ekio de toi rJ7ti.og eivai

(ig ayad-öv anevdovxi. ri 6 tjöiov r^s i-ieglf-ivaig

ofjGiv kn diTQVTOtoc vöov (piXöjno?^Tiov lyeigeiv,

fxefAvi]0^aL d' Inetov atv cpO^iy^ao Tola jiicpavay.iov'

„ovTtg exscpQOoüvfj /.ie/neh]uevog aXlo ti ge^eiv 10

oj(pe),ev 1] 4>i'X^]> ccQeralg ßegonifida cpegßeiV

TOVTO ö^ aga TtgiüTiora ^ebg Ttögev avdgäaiv egyov,

Intialt der Bücher Mosis und der Richter bis auf Saul in heroischen Versen

in 24 Büchern , und dichtete vieles Andere im christlichen Geiste. Wir be-

sitzen jedoch von ihm nur noch eine griechische Ueberselzung oder Er-

lilärung[?] der Psalmen, deren Echtheil sich aber aucii nicht einmal ver-

bürgen lässt." J. J. Ritter, Handb. der Kirchengesch. Bd. 1^ S. 256. Aehnlich

haben sich Andere geäufsert.

*) 'AnoXtfagtov (so) mit rother Farbe von 2. Hand herübergeschrieben L, fehlt

bei B (d. i. Bandini). — xpaXrrjQiovB. — 1 ih'cti m. 1, oYur, auf dem Rande

m. 2 L. — 3 doxiiü? — 5 dt]] fir, LB. — 6 f.''f'Aw di toi i-nios (/;7rtofLB)

i}vai aus Hom. 11. 40. — 8 in' aTqinroiai m. 1, in' ärpi;'r(| auf dem

Rande m. 2 (nicht drqvnT . ., wie B angiebt) L; die beiden senkrechten

Striche bezeichnen den Rand. — 9 nicpüaxuiy LB. — 10 «AAo ri Qi^ny

m. 1, m. 2 schrieb Cn*' herüber L. — 12 nQvSiiaroy L, 'sed legendum ngia-

riCTit B. — (u'^QÜaiy L, ebenso V. 13.
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avdocioiv oloi ^edg /.le/.erai y.ai öcoga -S-eoio'

TOvve/.ä /.loi ßccCovTi qiiliov l7iii.iaieo f.ivd-iov.

olad^' ozi Javidov jiisv dya-Kltog ij^ea j-iirgoig 16

'Eßgaioig hJKaoTO y.al Iv. fxeXhov IrtTVY.xo

d^eOTtsaicov tb ngdai^ev, od^ev q)ÖQuiyyi Xiyelj]

/tiflrreTO Y.ai (.leÜeaoiV araQ /nev^ ^yauda yr^gvv

aizig di.i€ißou€vcov y.ard f.tev yccgig 6q>^iT0 (xitQiov,

f.ii&OL ö^ cüöe uevovaiv sTrjtvf^of ov ydg doidiig, 20

dlV erreiov ÜTolef-iaTog lelösTO. ev&ev ^Ayaioi

/iielCova f.iiv cfoovfeoy.ov ln\ ocpe.reQrjGiv doidalg,

fif4€T€Qag d' ov näturtav ii^äfxßeov ctXX^ irrel egyov

6v6iy.n]g l/.ctlvip€v olr^v y^öra, oide ri vei/.og

ovo' €Qig Iv ).ao7aiv, avaifiäy-TOig re d-vi]Xaig 25

Ttaaovöij] ßaailrja d^ebv yaXiovai nöXrieg.

roig fiev m q^&ivvd^eiv %va y.al ovo, xoi q audvEv&ev

eioeri öovleiovoi d^€0vdeii]g {QaTSivrjg.

iqfxsig d' wg STiioiy.E, rccTreg ngorsgoi Xircov ävögeg

ey.uelfcov, /.lirgoioiv evrioo/uev, ig öi (.leliygr^v 30

JavLdov ßaoiXrjog ayeigoi.iev avrig aoid)]v

l^arovoig eTiesooiv, Yva yvwcoai y.al aV.oi,

ylwao' Ott navroit] Xgiorbv ßaailrja ßorioei

13 fAeXitai B. — 14 inifxalio m. 1 , auf dem Rande fifiöto m. 2 L.

— 15 Jcifiidov B. — 16 ixufXiüjy LB. — 17 Fol. l^. — zongoad^iy L.

— hyi'u LB. — 18 ^iUiaiv L. — 19 av&i; L B. — 20 coSt B. — 24 tv-

doxir^gL, Eidoxlrj; B mit der Bemerkung p. 63 'agitur de metrica psalmorum

versione iam per Universum orbem vulgata Eudociae Augustae'. Der Zu-

sammenhang lehrt, dass der Sinn dieser ist: die Griechen dachten gering-

schätzig von der Lilteratur der Juden, auch nachdem Ptolemaios dieselbe in

die griechische Sprache hatte übertragen lassen (Septuaginta); aber seitdem

Christus erschienen ist und seine Heilslehre {fQyov tv6ixir,s A.\. dixaioavytj^)

sich über die ganze Erde verbreitet hat, ist auch die jüdische Litteratur zu

Ehren und allgemeiner Anerkennung gekommen (vgl. besonders V. 59).

Christus zu verherrlichen ist die Absicht des Verfassers (V. 33). Unten

V. 62 ist ebenfalls tvd'oxitji verschrieben für tidixirji, ebenso in mehreren

Handschriften der Metaphrase 4, 1. 7, 37. 21, 63. 32, 9. 39, 21 etc. — 26

nuaavdlr^v m. 1 , >/ herübergeschr. m. 2 L. Vgl. V. 34. — ßaaiXrjct j(v L,

ßaaiX^a Xqiotov B. H^v und /»' sind oft verwechselt worden, d^iov ßaadija

steht Metaphr. 21, 46. — nöXäf LB. — 27 cf. Hom. B 346. — 28 »tov-

ätij^s tQaniv^i B. — 29 ws 3«' inioixt LB. — 31 Jaßidov B. — av^is^

LB. — 32 l| uTÖyoii LB. — Vgl. xuQTOs tV a&ayruoio /niyce ypoiwai xcd

(iXXoi Metaphr. 105, IS («V« yfuiwai xai o'idt Hom. J 302). — 33 ykuiaa'

(der Apostroph in Rasur) L.

Hermes XIII. 22
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xat liiiv naaavdir^ yovraaoerai i&vea yair^g

'

ovö^ 6 OAiTOTÖuog t6 Xeycov lipEvoaTO UavXog. 35

OVA. ai'eig, cog tiqÖö&b tsbg Javldog d/xv^cov

nv£Vf.iaTL d^eoniZiüv yHyvmiOv e-ACpaxo Xaov

TiQiOTa di/.aioovpt^g lx£tr;v £f.i£v, eine te x^^Q^Q

^id-ioTtag TiQWTiaTOv oge^ao&ai. ßaacXi^i;

Tovvey.a i-j/v AeXof^iai oe rcoXv ttqmtiotov lövta 40

ead^Xjig JlaQ/.iavoio nagairpaanjOL md^r^aai'

Trag yag sfiol tzqcjto) 7tQOi.ioXiov x9^6va KwvöTavxivov

rj&ea xal Xaöv t' sö(xr]g xal enaooao attov. "

evveneg, avTccg eyd) 7tLd^öf.ii]v noXvxeQÖic t-ivO^oj,

ola de aoi OTrjXrjv öo/.eujv eguvöea xevxeiv 45

avxi TtaQaupaair^g aya&r^g -/.Xvrbv alvov aeidco.

ovXe re /.al (.leya X'^^Q^} d-eög 6e toi bXßia öoh].

arjg oocpitjg /.ai TOvtOy näxeg, /.eif-iriXiov eOTto

3IaQ/.iavov mviTr^aiv vn^ evxcoXr^oi uefitilög,

dg uexct Tvagd-evlr^v Xiyvor^v rjOTictoaaxo uoXnrjv 50

yr^gaog eicpt]fioio owifinogov aiev eXiad^ai.

'/.al yciQ ertOTCxeviov ßaaiXi^ia d-avfiaxa ^viki)

Tiävxa f.iev
f^

^ef.ug iaxiv e^äußeev, e^o^cc ö' aXXiov

7tvevf.iaxog uxqÜvxolo f.ieya o^evog, o tiqlv eöv rteg

viel '/.al yevsxTiQi rtaver/eXov lad xe ge^ov 55

'/.agrei navo&evh -/.al bi-iov d-gövov d(.icpLTCoXeiov

/.al ysgag ev tgiootjai ^iii]g ^eoxijxog OTttOTralg

vleog ovgavöd^ev fiex dväoxaoLv dXxo d-eolo,

bfpga /ev dXXöyXioaoov bXtjX^ aXXo&goov avörjv,

ri]v Ttglv vTiegßao'u] /LiegoTiwv ovvex^vev uXixgwv, 60

34 Fol. 2^. — V^l. Metaphr. 21, 5" xal txiv yownaaovrai ivconadov i^yict

nt'iVTCt. 71,21 yciir,g utf ßaatXflis hXr^g ctfiu yovvcicaaiyTO. — 36 (fra/tfof L,

J((ßi6os B. — 37 cdy'vTiTiov m. 1 , daraus corrigirtc ni. 2 (dyvnTiof oa

(nicht oi>) L, Alyvnxiov oV B. — 'ixcfaTo ).aoi'] kctbu rfüro, letzteres jedoch

mit Rasur vor cp und über a, L, 'legerem öV färo Xaov B. — 38 tlni rs

von m. 2 aus tlm rh corr. L. — 39 Vgl. Metaphr. 71, 17 aviov rpvXa fhowg

yovydaatrcti Ai&ion^oiv. — 42 j^^oV« tiqüJtcc m. 1, m. 2 strich tiqujtk aus

und schrieb daneben xwyarayrtyov L. — 44 nvx^öur^y LB. — 47 ov'Ai n
x(d ,uiyc< /cdoi, d^ioi de loi o).ßiu doify Hom. Hym. Apoll. 466, ovki rt

xal /nüka X"'Q^> "^*°' '^^ ^"^ oP.ßiu douf Hom. Od. w 402. — dcör; LB. —
50 ^andatiTo LB. r^cnäaauo zu ändern verbietet i&ä/ußity V. 53. — 51

Fol. 2^. — 54 o B. — 56 ofjov m. 1 (B), of herübergeschr. m. 2 L. — 58

ciXTo corr. m. 2, m. 1 scheint «Arot geschrieben zu haben. — 60 avyixay L.
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eis 1^' eva Ti/Lii'^evTa näliv fierä d^sGfxov eXaaar]

evdiyiirjg y.al yXtoGaa ndkiv /.öa/^oio yevrjxai.

yXwaorjg ö' iBoTiivrjg Ttqocpavh (pXoyeQjjOLv Oj-iolov

dvTid-iiüv TivQoev Y.efpalfjg vrteQs^eTO cpcoziuv

Xqiotov vTioÖQr^otriQag agiOTonövoLO didaoxov 65

y).iooawv ctdqavhov TcvKLvdv d^göov' tvd^ev dxovov

ndg^oi "lahM/.OQvoraL a/ii^ iTrrtodäfxoig E).af.ii.Taig

y.al 3It]öcov xlvrä q)vla xai ot TtsQivauräovoi

u£aaazh]v 'TtOTai-iiüv y.al Ka/tTtadoxeiav dgovgav,

UovTOv, ^lovöahjv yal oXr^v Aatrjxiöa yalav, 70

ot (Dgvyiriv ev€(.iovTO y.al ot IId(.i(pvXov eded^Xov,

0% t' %%ov A^iyvTCTOv OTaxvi]y.6/A0v, oY te Kvg}]vrjv,

0% t' igaTi)v ^lißvi]v g)iloTiolfivLOv df.iq)Bvefxovzo,

o^i t' I^ AvGovLiqg yeverjg fiSTad^i^iOL rjoav.

ed^vea d^ 'Eßgaicov xal ooog acpiag a/ncperre laog, 75

ot t' eXaxov Kgi]T)^v ey.aTÖ/.i7io)uv, oi te yevid^Xrig

'Aggaßiy.i]g y.aXiovTO ßad^vyXiooooi yeyaioTeg

d-eOTtEOLtov di'eoyov ealg ylatooi^g ägexäcov,

ag acfioiv ungoqxxTwg ösöarfy.öreg Xa^ov ävdgeg —
Ttäorjg ydg tcUp (p&6yyog inedga^sv avxvya yairjg, 80

Aal (xvd^iov Inäy.ovoe Xeiog y.ard neigar^ dgovgrjg

eiaoxev iaxaxLr:v dxpoggöov loxsavolo —

,

61 5^' habe ich eingeschaltet. — dea/aby LB. ivt^ixir^c xcaa O^ea/uoy

Metaphr. 7, 18. tkcptcis im' evdixitjs xaAiwv uiptvi^ifc &e<Tf^6y 97, 22. —
lAftff;; LB. — 62 tv6oxir]5 L, EvöoxiTsg B. Vgl. zu V. 24. — 65 diöaaxoiv

LB. 6i6üaxov ist auf a&iyog V. 54 zu beziehen, sowie nqoipuyiv V. 63.

— 66 acpQd&iwy LB. Vgl. V. 99 u. Metaphr. 77, 90. — 68 Fol. 3^. Diese

Seite begann in L mit den Worten

rtöf ffiilo naiijQ &abg rjv&a tjqo^ /ui au ni'/.Xtii.

tjuart (so) riQoacpcaM xca ur^dcjv x'Avra rpth( (vgl. Metaphr. 2, 13 f.).

m. 2 strich dies aus und schrieb die in V. 68 hinter dem ersten xal folgen-

den Worte auf Rasur. — Mr,6wv L (m. 2) B. — 70 'lovdaiwv B (in L ist

y]v durch das ganz gewöhnliche Zeichen ausgedrückt). — ycdriv LB. — 76

ixaiofxnvXov m. 1 , noXiv herübergeschr. m. 2 L. — o« rt ytuti^Xr^s m. 2

auf Rasur L. — 77 Diesen ganzen Vers hat m. 2 auf dem unteren Rande

nachgetragen und V. 76 bis 78 mit äßy numerirt L. — xaUopxai L (m. 2).

— ytyatüts L (m. 2) B. — 78 kaXs LB. — yXwaarjg] rjs^ m. 2 auf Rasur L,

— SQSTKwy B. — 79 «? acplffiy L (das erste a von acpiaiy fügte m. 2 ein)

B. — SiöttTixong] c(ö'co;uoptg LB. — 81 inäxovaty koy LB. — 82 iiaoxtv

L. t'iaoxiv B. — taxazuty L (i' e corr. m. 2) B. — (<i}joqq6ov] das zweite

Q später herübergeschr. L.

22*
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iraQ&evr/.Tg alöyevtov Ire lodiveaai loxeirv.

y.al yövov avroyeve&lov axtg ßgortojv ifievaiiov,

y.ai Toy.ov ev Xayöveoai yvvaioig via ^eoto, 85

y.ai Ssbv avögofth] riQOCpavhta ipevöh /uOQrpr^.

y.al ßgOTOv ctO-aväroio ßirjv yeverfiQog f/ovra,

y.al viv.vv fv vey.veaai y.al ov i^avaroio öauivra.

öovQati t' ovtrd^fVTa y.al ovy. e'i^avia aidi]oo),

uvi]{xati T eiraoÖ^frza xal fy.rtegäaavTa ßigf^giov 90

navxob]v ai'öao ßn]v, Xvaavzd re vey.goig

y.oigaviijg ozvyegolo na).aiytviog d^avuzoio.

y.al d^eov Iv d-v)]TOig y.al Iv ovgavo) ayyi ro/.rog,

av^gioriov ysyatora y.al ov h'jovta <9^eo7o,

dklcc na).Lvv6oxoiaiv iXeiG6f.isvov a&evteoaiv, 95

ojg f.iiv VTzkg v(qih]g hgrg nägog fiöov iövxa

iy. yau]g, yi.vi%rv öi xor ovy. aneovxa roxiog.

y.vyXöd^Ev eiaaiovTsg V7i€gßaaii]g dXeyeivr^g

cbv x^ öqig ddgavHüv iiegörtcov vöov rj7r(g07cevoag

ipevda).€0jv idida^e d-eiov l€lä0^i]vxo y.al dxrg 100

(xax^ädog, tJts ixaXiaxa ßgoxcov nsgioivaxo cfi?.a,

(.loi'vov ö d&avaxoio S^sov y.exc(gt]axo rriarn

viea y.al yerexr^ga /.uyap y.al nvevfia cpaeivbv

ch' Ivl y.vöaii'Ovteg aiSQuavioiai Xtxr^ai.

83 a?.6}(kfvT0i> L. — 84 Fol. 3^'. — 85 xtd yövov m. 1 , auf dem
Raode xal Xöyov m. 2 L. Dies scheint mir auch keinen passenden Sinn zu

geben ; daher habe ich zöxov geschrieben. — yvvaiois L (ois wie ge-

wöhnlich abgekürzt), ywaixtos BI — i'?« B. — S6 TjQOcpavivia ipavdi'i L
(m. 2 änderte nooqinvivT^ dipiv&i'i, verkehrt). — ST yiviriioos] ef e corr.

m. 2 L. — 88 S^ttvatoio Sauivra scheint verdorben, schwerlich aus f^ttvn^<a

6fjiri&ivTa, da Apolliiiarios es vermied versus spondiaci mit einem dreisilbigen

Wort zu schliefsen, wie ich in meinen Beiträgen zur Kritik des Nonnos S. 53

nachgewiesen habe. — 89 ol Ti&ivia für ovir^^ivTit B! — 90 fivriuatahB.

— tivnaf^ivzn (<j vor t^ fügte m. 2 ein) L, iavtia&ivi« B! — 93 ayxtzoxiloi

LB. — 95 naXXivöaioiaiv h, von m. 2 corrigirt. — 98 Vielleicht xvxXö&i d"?

— ilaaiovaai LB. V^gl. V. 104. — äXiyivf,? LB. — 99 vntQontvaas L (das

bekannte Zeichen für teg ist mit dem a verbunden und sieht fast wie * aus),

t'7tiQ07itia&e so B. — 100 xpivöakiojv Xt).ä9tji'io &twv idtda^t LB. Ich

wussie keinen andern Kath als die beiden Verba umzustellen. — 101 Fol. 4'.

~ fAu/Xnnöoi L. — f, zn/ucikhain (m. 2 tilgte ein ).) L, //r« /uäkiaia B. —
ntQiaivvazo LB. — giika m. 1, ov herübergeschr. m. 2 L. — 102 xtj^agiazo

LB. — 103 ueyav] v e corr. m. 2 L. — 104 xvSnivvvza LB.
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TOvv€y.a ö)] -Kai yltuaaav irjvao, y.ai ydg itvx&Tq 105

i/. TiaXaxtis d^eÖTevxzog, evbg ö' i^öjQio Köxoio

navTOir] /.uQonrjlg 6/.iov xal yXwoaa Y.ai ipöiq.

äd'ävatov ßaoilr^a rcoXvkXiTOv v/^ivonoAsvoai

MaQy.iavog Tiod-eeGv.EV, tyw de oi rjvvaa ßovXijv

Xqiotov ael tiöovxa Xa^cov InctQioydv aoidrjg. HO

Wenngleich das Wort ^AnoXivagiov in der Ueberschrifl erst

von zweiter Hand herrührt, so ist doch i<aum an der Richtigkeit

dieser Angabe zu zweitein. Eben derselben zweiten Hand ver-

danken wir ja in dieser ngo^ecogia eine nicht unbeträchtliche

Anzahl evidenter Verbesserungen, die in ihrer überwiegenden Mehr-

heit ganz unzweifelhaft nicht auf eigene Vermuthuugen, sondern

auf ein besseres Exemplar, das dem Corrector vorlag, zurückzu-

führen sind, warum also nicht auch ienes 'ylTTolivagiovl Worauf

sich Bandinis Angabe p. 64 stützt, dass diese ngoi^ewoia einen

gewissen Ammianos zum Verfasser habe, vermag ich nicht zu er-

gründen; denn der unmittelbar auf die 7r^0i>£f(j^/a folgende (erste)

Psalm ist von erster Hand ausdrücklich mit der Beischrift 'Ano-

kivaqiov versehen und erst das nächstfolgende Gedicht trägt die

Ueberschrift (von erster Hand): 'Alii.iluvov utxäfpQaoig TiaTu.

Lrjlov 'ATioXivaQiov. ISur dieses ei nzige Gedicht weist die

Handschrift L dem Ammianos zu; gleich das nächste ist über-

schrieben (von zweiter Hand): anö (pwvrig 'AuolLvaQLOv^).

Bandini hat uns den Grund , der ihn beweg die ganze tcqo-

^eiogia dem Apollinarios abzusprechen, p. 63 verrathen: „Quod

105 ir/oi'u L, aber tjo e corr. m. 2, ixövca B. Ob ich mit li^vao das

Richtige getroffen, weifs ich niciit; nur Eins scheint mir sicher, dass der

Dichter sich zum Schiuss wieder direct an Markianos wendet. Uebergang

aus der zweiten in die dritte Person findet sich auch V. 47 ff. — lOü i^diozo

(I e corr. m. 2) L, f| wpro B. — 107 «otcf/J LB. — 108 v/uvonoXtiaat]

A von m. 2 (aus ^?) corrigirt L. — Vgl. aviaq iycjj ßc<aiX?ja SiufjmtQti

V fj,vo7io).ivaij}, aOävaiov /uiXijjaiui 7i o Ar AA tro »> Metaphr. 103, 71 f.

— 109 novitaziv LB, was mir zu dem Folgenden nicht zu passen scheint.

Vgl. V. 5 ff. — HO inuQcoyoi'] w e corr. ni. 2.

') Aus H. 0. Coxes Catalogus codd. mss. bibliothecae Bodleianae I p. 32

ersehe ich, dass der Cod. Baroccian. 25 ganz ähnlich beschaffen ist; doch

führt hier das Widmungsgedicht den Titel ngoolfAioy ak rfif fxi[iüq)Qaaiv

rov ipaX]TriQo^, und hinter dem Versuch des Ammianos steht die Ueberschrift

:
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vero haec epistola Apollinario adiudicanda nullo modo sit, ex eo

eruitur, quod in ipsa agilur de metrica psalmoriiiii versione

iam per Universum orbem vulgata Eudociae Augustae, quam

mullis post Apoiliuarium annis vixisse neminem lai«*t.

"

Das ist ein Cirkeischluss; denn gerade das, wovon ßandini hier

ausgeht, dass der oben erwähnte Presbyter von Laodicea und kein

jüngerer Apollinarios unsere Metaphrase verfasst habe, soll ja

doch erst bewiesen werden. Wenn es also wahr wäre, dass die

uns unter dem Namen des Apollinarios überlieferte

vcQod^eioQia Bezug nimmt auf eine melrische Psalter- Metaphrase

der Kaiserin Eudocia (f um 460), so würde daraus zunächst nur

folgen, dass dieser Apollinarios eben ein anderep, jüngerer war

als jener Presbyter. Aber die angebliche Beziehung auf Eudocia

beruht entschieden auf einem Irrthume. Wer den ganzen Zu-

sammenhang der jiQod^ewQia aufmerksamer verfolgt, wird mir zu-

geben, 1) dass in V. 24 und 62 evdoy.u]g für evduujg verschrieben

ist, und 2) dass der Verfasser dieses einleitenden Gedichtes offenbar

gar keine Ahnung davon hatte , dass etwa schon vor ihm irgend

Jemand den Versuch gewagt die prosaische Psalter-Version der

Sepluaginta in griechische Verse zu bringen, — dass er im

Gegentheil augenscheinhch überzeugt war etwas Neues, noch gar

nicht Dagewesenes mit seiner metrischen Uebertragung geschaffen

zu haben (man sehe z. B. V. 19 ff., V. 29 ff. und besonders V. 40).

Also das Widmungsgedicht gehört einem gewissen Apollinarios,

der eine hexametrische') Metaphrase — nicht der ganzen Seplua-

ginta, sondern nur der Psalmen-) schrieb. Eine solche Meta-

phrase ist erhalten, unter dem Namen Apollinarios erhalten,

zusammen mit jenem Widmungsgedicht überliefert — dürfen wir

nicht mit Fug und Recht folgern, dass der Verfasser der Metaphrase

und der des Widmungsgedichtes ein und dieselbe Person

sind? Innere Gründe, die dagegen sprächen, habe ich nicht

entdecken können. Wem die Andeutungen, die ich oben zu

V. 26. 32. 34. 61. lOS über sprachliche Beziehungen zwischen

der nQod^tioQia und der /.texäcpQaoig gemacht, nicht genügen,

der wird sie sich selbst mit leichter Mühe vermehren können.

Sind aber, wie ich glaube, der Verfasser des Widmungsge-

') i^aröfois inisaaiy V. 32.

^) V. 15 verglichen mit V. 31.
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dichtes und der Metaphrase identisch, gehören also beide Dich-

tungen ein und demselben Apollinarios an : so fällt damit die

Annahme derer, die dem gleichnamigen Bischof von Laodicea (in

der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts ) unsere Psalter-Meta-

phrase vindiciren wollten. Denn erstens spricht unser Apollinarios

nur von einer metrischen Version der Psalmen; auf ihn passt

also ganz und gar nicht, was Suidas von dem Laodicener berichtet

:

ovTOg eyqaxpe y.aTaXoyaör;v •/.a.xa. IIoQq)VQLOv rov dvaaeßoig

TÖf-iovg X , y.al öc i^gonop Ittüjv näaav t )] v twv ^Eßgaiiov

yQa(pi]v, — ebensowenig was die Kirchenhistoriker von dem-

selben oder von seinem Vater erzählen: Sokrates HE. HI 16 6

^ih yccQ evd^ig yQaf.ii.iaTiy.6g (d. i. der ältere Apolhnarios) aie

zt]v reyvriV ygafiaaTi/.i]v XQiaziavLy.cT) tvttco ovvexaTTe , xä je

Mtovaewg ßißlia diä xov rjQOJiAOv keyofiivov /nsTgov fxsTeßaXe'

y.al ooa y.axa rr^v na).aiäv öia&i/irjv iv latoglag tvtko
ovyyiyQaurai [dazu gehüren doch die Psalmen nicht!], y.al tovto

/LUV TV) öa/iTvlr/.qj (.lixQoj oweTaxTS, tovto Ö€ y.ai rw xrjg

TQayiodiag tvtho ögafiaTixcog t^eiQyä^ETO. Sozomenos HE. V 18

i]vLy.a öl) ^ArtolivaQLog ocTOg eig y.aiQOv TJj nolvf-iad^ia y.ai tJj

(pvoei xQrjOccfjevog cci'ti /.lev Trjg 0/.irjQOv Ttoir^oetog iv etcsoiv

7jQiöoig Tr>v''EßQ a'iy.i]v aq^aiohoy iav ovveyQaipaTO /ueyQt

Tijg Tov 2ai<X ßao iXeiag [also nicht einmal bis David!], y.al

elg d/.oaiTeaoaQa (.isQtj Tt]v naaav ngay/xaTstav öuV.ev, ky.ä-

OT 0) T 6 ixoj n Q OTjy Q i av d^ e /.i ev og o /.i cuvv f.i ov t ol

g

71 ag "^'Elkijai OTOixsioig y.aTo. xov xovxtoi' dgi&/.ibr y.al

TTjv tÜBiv. — Zweitens: das von dem Dichter der ngo^eiogia

in unumwundenster Weise ausgesprochene Bekenntniss seines

Glaubens an die Dreieinigkeit (V. 54 ff. und 102 ff.) kann in

dieser Form nicht aus dem Munde des Stifters der ApoUinaristen-

Secte herrühren. Bin ich recht unterrichtet, so weist es uns wohl

überhaupt auf eine Zeit nach dem zweiten ökumenischen Concil

(381 in Konstantinopel). — Drittens: mit keiner Silbe gedenkt unser

Dichter der Veranlassung, die den Laodicener Apollinarios zu seinen

metrischen Uebertragungen getrieben haben soll: des von Julian

dem Apostaten erlassenen Verbots der Lecture heidnischer Dichter

in christlichen Schulen. Unser Widmungsgedicht weifs überhaupt

von solchen Verfolgungen nichts; es ist an einen hochgestellten

Mann gerichtet (V. 4 f.) , auf dessen Aufforderung (V. 5 f., 40 ff.)

der Verfasser es unternommen hat, die prosaische Uebersetzung
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der Septuagiiita (V. 3U) in Hexameter zu bringen, „damit auch

Andere erkennen, dass allerlei Sprache den Konig Christus preisen

wird." So wenig verrälh sich darin .iulianische Zeit, dass der

Verfasser sagen kann: oid' tgig Iv Xa oi o iv , avai/näxTOig

re ^vrjXalg naaa vö it] ßaaikr^a &ebv xaXtovoi u6kT]€g. xovg

(.liv ea (pd-ivvO^eiv tvu xai ovo, toi q' ctnavev&ev

eloixi öovlsvovo i ^eovdsir^g igar eiv i^g V. 25 ff. —
Viertens: wenn, wie Einige gemeint haben, durch Hieronymus

wirklich eine von dem Laodicener ApoUinarios angefertigte grie-

chische Uebersetzung des A. T. bezeugt wird (s. Fabricii Bibl. Gr.

cur. Harles VHI p. 590), so kann doch unsere Psalter-Melaphrase

unmöglich dazu gehört haben, weil Hieronymus ausdrücklich her-

vorhebt: „Symmachi interpretationem Laodicenus secutus nee

ludaeis placere potest nee Christiauis, dum et ab Hebraeis procul

est et sequi s e p t u a g i n t a i n t e r p r e t e s d e d i g n a t u r. " Un-

serem Metaphrasten dürfte man eher den entgegengesetzten Vorwurf

machen, dass er sich gar zu sclavisch an die LXX angeschlossen'),

— so streng hat er sein im Vorwort ausgesprochenes Pro-

gramm befolgt, die prosaische Uebersetzung der LXX in Verse zu

bringen und dadurch diesen Poesien ihre ursprüngliche x^?'«»'

fAEXQUiv wiederzugeben, die sie durch jene U^bertragung eingebüfst

hatten (V. 29 ff. verglichen mit V. 15 ff.). Als Probe will ich den

schönen Psalm „die Himmel erzählen die Ehre Gottes" (IS oder 19)

hierhersetzen nach der Version der LXX und des ApoUinarios (die

letztere ist eingerückt). Ich schicke nur die Bemerkung voraus,

dass ApoUinarios wie hier so auch sonst die allen handschriftlich

überlieferten aiixoi der LXX auf das Genaueste bewahrt hat.

Ol ovQavol diriyoivxai, dö^av d-eov, (Septuag.)

Ol'Qavol acpü^ixov ev^og arcayyiXXovoL ^eolo, (ApoUinar.)

TtoirjGiv ds %£<pc(5»' avxov avayyeXlei xb oxegito/na.

XSiQiov d' a^avaxiov eöog ovquvov egya Xiyaivei.

fjfi€Qa xfi r^f-iegcc sgevyexai Qt]i.ia,

rjfiaxL xifirievxa Xöyov rcQoaeqEv^axo ijIuccq,

xai vi'^ vvKxi avayyiXXei yvöiaiv.

xal vi'^ ccfißgooir^ aocfirjv vne&rf/.axo vv/.xL.

') Ob man ihm anmerkt, was Phüostorgios (an der von Suidas ausge-

schriebenen Stelle) dem Laodicener ApoUinarios nachrühmt: o'vTOi yag d'rj

xal T^i" ißQ cddos d\(dixTov inauiv oiöi t^ iy, möchte ich sehr bezweifeln;

doch mögen Kundigere darüber urtheiien.
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5 oi}A doi XaXial ovöi Xoyoi,

ov ^QÖog aX/.6ylcüoaog f»jv TtoXvg ovöi iL (.ivd-oi,

iüv ovxi a/.ovovrat ai (fiovat, avxojv

lov avdi'g XsXä&ovro xal ovx dioiev aTtävxoiv

'

eig näaciv tijp yrjv t^rjl^sp 6 cp^oyyog avxöJv,

Offwiregog f.ir]v (p&öyyog oXrjv /.leTsvioaero yaiav,

AOL eig Tcc nsqaxa rrig oi/.ov(.ievi]g tcc Qrjf.iaTa avzuJv.

xal /.iv&ot TiSTvörrjVTO dicc xAnza neiQaxa yairjg.

ev T(ö rjXiM ed-eio x6 o-Ar]V(x)i.ia avxov •

aAi]vi]v rieXictj naQe(^if/.axo Ti/.ir^saoav

10 y.ai acrbg tog vvf.icpiog ly.noQev6f.ievog f/ naaxov aviov,

Xai-tTidfisvog ö avxbg d-aXäf.iiov axe vvfKpiog coqxo,

ayaXXiäosxac cog ytyag ögatiietv odbv avxov'

ei/.sXtt yrjS'rjaeis öq6(.iov xeXiovxi yiyaviL'

an axQOv xov oigavov rj e^oöog avxov,

otgavir^g ixegco^ev icov nQoeXetasxai axQi]g,

Aal xb Y.atävxri(.ia avxov sotg äxQOv xov ovgavov'

€v öe xaxavxrjosie q>avBig ixegr^g vrteg a/.gr,g'

/.al ov/. saxiv og ccfiO/igvßtjOexac xl]v d^fgfOjV avxov.

ovd sad- og y.e (pvyr^ q)Xoyegi]v axxTva g?av€ioav.

15 y6(.iog xov xvgiov a[j.oj(.iog emaxgecpcov ipvy^äg,

d^tofibg ayr^gäoiog ipvxoaxgög)og eoxiv äva/.xog,

fi /xagxvgia vivgiov Ttiaxrj oocpi^ovaa vrjnia.

maxi] f.iagxvgitj oogjirjv ßgecpeeaat q)ixevsi.

tä di-Aai(jüf.iara -/.vgiov evd^ea 6vq)gaivovxa -/.agdiav,

evcpgoavv)]v /.gadirjOL di/.ai xsvxovoi d-eoXo,

rj IvxoXrj y.vgiov xrjXavyi]g cptoxitovoa acpd-aX/AOvg.

hveair^ oxiXßovaa xcä ofAf-iaoi (psyyog ae^ei.

(poßog xvgiov ayvbg diafxiviov eig atäiva aHovog'

d-eiov äei xa&agbv xe xai %f.iTcsdov snXexo delf.ia'

20 xa y.gifiaxa yvgiov aXi]d-iva deduauüf.ieva enl xb avxö,

€yvo)v €iöi/.iag TtavaXrj^eag atev avay.xog,

STtid'VfArjxd iTceg xQ^'^ioi' xal Xi&ov xi/mov noXvv,

Xgvoov yal iprjqjldug ageioxegag egixif.iov,

xai yXvnvxega vnig /.teXi xal yr^giov.

ya\ noXv xegnvoxegag /.leXiytjgidog l/.i{go€aar]g.

yai ydg 6 dovXbg oov q)vXäooei avxä'

xavxa Tsog d-egäncjv yexagri(.ievog oiöe cpvXäaasLv
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Iv TU) (piläaaeiv avxa avrarrööoaig rroXh].

(iiod^bv ixcov (pvlaxrjg aya&iop negiioaiov tQycjv.

25 TTaganrcü/uaTa zig avv^aei;

tig xev avayvoü] 7ch]d^vv ßgorog auuXay.idcov

;

(/. Tiüv y.Qixpicüv (.lov y.aO^agioöv /iie,

Oliv, avat,, y.Qvq)iiov /ue yMy.cöv ärcäveii^tr egvy.oig,

'/.ai anb alXoTQiwv (peioat tov dovXov oov

'

/.ir^öe I.10L alloTQicüv yreävcov q>Qeaiv 'iiiegog tlirj'

idv inTj f.iov /.ataxvQiEvacüai, tote äf.iü)/.iog 'doof-iai

ei 1-11] (.UV y.Qareoiev, ccfj.c!)(.ii]xög v.e y€voiiir;v

xa/ yMi)-aQiad-i]oo(.LaL drtb df-iagiiag f.uydhjg.

viipä/iievog >iayi6Tr]Tog dxao&a)dr]g t^ ccXEyeivrig.

30 v.ai laovTUL eig evöoyJav rd Xöyia tov OTÖ/AaTog uov,

f.iv^ot d' evdoy.h] /iief.ielrjf.ievoi i&vvoivzo,

Aai j; fuliTt] TKjg y.agdiag f.tov Evwnibv aov did navTog,

y.ai OEv (ßf^g y.Qaöh]g inElezrj Y.axEvavTiov oaoiov

y.vQiE ßoi]i)^E (lOv yai IvxQioxä f.iov.

aifv dleHi^Ti^Q xal ETTiggo^og etvXev kfiElo^).

Aber aus dem Widmungsgedicht des Äpollinarios lässt sich

nicht blos das negative Resultat ziehen, dass der Laodicener Bischof

nicht der Verfasser der uns erhaltenen Psalter- Metaphrase ist,

sondern auch einige positive Resultate. Freilich sind dieselben

geringfügig und unbestimmt genug. Nur über die Zeit, in der

unser Äpollinarios schrieb, scheint er mir ziemlich unzweideutige

Angaben gemacht zu haben. Ich bin nämlich mit Bandini der

Meinung, dass der im Vorwort angeredete Marcianus, dem der

Metaphrasl sein Werk gewidmet hat, kein anderer ist als der Kaiser

') Ich habe drei Codices benutzt: L (= Laurentianus V 3"), D (= Ca-

sanateiisis G Y G) und M (== Monacensis 65), deren wichtigere Varianten

ich hier miltheile. Der Text der LXX fehlt in 1>'S\; aucii L hatte ihn ur-

sprünglich niclit; aber der spätere Correclor dieser Handschrift fügte ihn voll-

ständig bei auf eigens dazu eingeschalteten Blättern. — V. 6' aixdjv fehlt L.

— 7" (Jiriv] fxiv DLM, rjv m. 2 suprascr. L. — 10" wpro] tmv L. Vielleicht

0Qfj(öy.
— 11' ttvzov fehlt L. — IS" Dieser Vers fehlt in allen mir bekannten

Ausgaben; er steht in DLM. — 1-1' r^JiT &^iQ/jr,i L. — 15' jov fehlt L. —
15'' \pv)(ÖTQocpoi cW uyuxTog L, ni. 2 corr. xpv^öarQocpo^ und schrieb über

die Zeile daity ufa. In DM stellt xpvxoTQÖqoi iartr ayctxTos. — 26'' (itu

L, m. 2 suprascr. -/.ty; dieses letztere haben auch DM. — 32" iutlo DM,
tfAolo L.
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Marcianus (450—457), den Theodosiiis des Grol'sen Enkelin Pul-

cheria unter der Bedingung heirathete, dass er von seinen ehe-

lichen Rechten keinen Gebrauch mache. Auf dieses Factum beziehe

ich die Worte des Apollinarios V. 50: dg /.lezd uaQ&eviriV
XiyvQijv r^orcäooaTO fxolnijv yrjgaog evq)rjf.iOLO avvefXTiOQOv aiev

eliod^ai. Sicherlich war, wie der Eingang des Gedichtes beweist,

der Marcianus, auf dessen Veranlassung Apollinarios seine Meta-

phrase verfasste, ein hochgestellter Mann, der den (erblindeten?

nach V. 3) Dichter mit nach Konstantinopel nahm (V. 42). Fast

möchte ich aus V. 37 f. vermuthen, dass der Dichter aus Aegypten

stammte.

Dieses Ergebniss stimmt nun auch zu der oben erwähnten

Beobachtung G. Hermanns, dass unser Metaphrasl seiner Diction

nach zur Schule des Nonnos gehören müsse. Der Aegypter Nonnos

dichtete gegen Ende des vierten oder spätestens zu A n f a n g des

fünften Jahrhunderts; also kann ihn Apollinarios, dessen Mela-

phrasis wir in die Mitte des fünften Jahrhunderts setzten, sehr

wohl benutzt haben, zumal wenn auch er, wie ich vermuthete, ein

Aegypter war. Hermann scheint uusern Apollinarios noch um ein

ganzes Jahrhundert tiefer herabgerückt zu haben (er stellte ihn

in der Reihe der Nonnianer hinler Johannes von Gaza): dazu sehe

ich keine Veranlassung. Zwar ist es richtig, dass Apollinarios sich

an die strenge Observanz des Meisters, namentlich in metrischen

Dingen, durchaus nicht gebunden hat, aber was Hermann daraus

folgerte scheint mir nicht zutreffend: „unde intelligitur, meliorem

viam, quam Nonnus ostenderat, a poetis hunc imitanlibus eodem

modo, ut ab iis, qui ante Nonnum fuerunt, Homeri exemplum,

p au Hat im desertam esse, quare non mirum, si et in hoc
gener e et in aliis vitiosus est Apollin aris" (Orph. p. 762).

Allerdings finden wir diesen häufig nicht in den Fufsstapfen des

Nonnos; aber daraus geht doch noch nicht ohne weiteres hervor,

dass er zu den spätesten Ausläufern der Nonnischen Schule

gehört habe. Auch bei den übrigen Nonnianern ist die gröfsere

oder geringere Strenge in der Observanz der Nonnischen Gesetze

unabhängig von der Chronologie, oder man mUsste denn be-

weisen können, dass die strengen Nonnianer Musaeos, Christodoros,

Johannes von Gaza, Paulus Silentiarius älter sind als die laxeren

Tryphiodoros und RoUuthos.

Was übrigens den Vorwurf der Fehlerhaftigkeit betrifft, den
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Hermann a. a. 0. tloni Apullinarios macht, so ist derselbe jeden-

l'alls nur zum Tlieil berechtigt; denn die HauplschuUl au dieser

Fehlerhaliigkeit trägt meiner MeinuDg nach nicht der Verfasser der

Melaphrasis, sondern deren Abschreiber und Interpolaloren. Augen-

scheinlich ist der ursprüngliche Text entsetzlich verunstaltet wor-

den. Auf einige Interpolationen konnte ich schon früher einmal

bei Gelegenheit einer metrischen Untersuchung aufmerksam machen

(Beiträge zur Kritik des Nonnos S. 52 f.); jetzt steht mir, nach-

dem ich mehrere Handschriften der Psalter-Metaphrase verglichen,

ein ungleich reichlicheres Material zur Verfügung, welches meine

damalige Entdeckung in allem Wesentlichen durchaus bestätigt.

Besonders inslructiv erwies sich in dieser Beziehung die Collation

des Codex L. Ich erwähnte schon oben , dass in diesem Codex

eine spätere Hand den Text der LXX hinzuschrieb und aufserdem

die von älterer Hand geschriebene Metaphrase vollständig durch-

corrigirte. Bisweilen verfuhr dieser Corrector so radical, dass er

ganze Blätter ausschnitt und durch neue ersetzte; gewohnlich in-

dessen begnügte er sich mit Rasuren oder einfachen Textände-

rungen; nicht selten liefs er auch den ursprünglichen Text un-

angetastet und benutzte den Raum zwischen den Zeilen oder auf

den Rändern, um seine abweichenden Lesarten einzutragen. Es

unterliegt für mich keinem Zweifel, dass der Corrector aus einem

stark interpolirten Exemplar schöpfte, welchem indessen ein ziemlich

guter Archetypus zu Grunde lag; denn häufig treffen seine

Aenderungen entschieden das Richtige und werden auch durch

andere Handschriften bestätigt; häufig aber bringt er so plumpe

Verse und Lesarten , dass auch der Blinde sie als Literpolationeu

erkennen muss. Ich war anfangs geneigt, diese für eigenes Fabricat

des Correclors zu halten , bin aber davon zurückgekommen , w eil

der Cod. Baroccianus 25 aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts

schon dieselben Interpolationen zu haben scheint (L gehört in den

Anfang, sein Corrector frühestens in das Ende des 15. Jahrb.).

Coxe theilt uns nämlich daraus die ersten Verse des zweiten Psalms

mit (Catalog. p. 32), die bei ihm also lauten:

Tinte jiuyacpQva^av Ivl nganidsGOL xevrjoiv,

€&veä T£ ^evöle/.za /.ai laot (pvaidiovxet;;

aQxovreg je yaii]g ßaaikrjsg eulXv^ov ixQdrjv

Tiaiißaoilr^og kov le /.aTct XqcotoIo d^eolo,

5 f§£Qeovieg vrttQvoa Qi]^eiv öeo^ia öovla:
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vipifxidiov d-eog ovQavöSev yeloiaos rovaöe

i§a&€Qi^cov t' av (xw-ttiqiaar^ aq>Qade6vtiog'

dr^ TOT« ia]vidL ngoaXalhov v.a/.a roTat TtgoTtejuipsi

e/. de y.OTcov ßgiaotur xaoßr^oexai avaaraTsovTsg

10 avzdg ^i' riye/Liovija y.ri.

Auch L hat diese elenden Verse (auf die geringfügigen Abwei-

chungen resp. Besserungen kommt es hier nicht an), aber nicht von

erster, sondern von zweiter Hand. Der Corrector hat nämhch liier

die ahen Blätter herausgeschnitten und sie durch drei neue ersetzt

(fol. 5, 6, 7), auf denen jetzt von seiner Hand Ps. 1, 1 bis 2, 18

nebst dem dazugehörigen Text der LXX steht. Wer das obige

stümperhafte Machwerk liest, wird, auch ohne dass er es etwa

mit dem vorhin mitgetheillen 18. Psalm vergleicht, gewiss die

Ueberzeugung gewinnen, dass wir es hier mit einer groben Fäl-

schung zu thun haben, an der ApoUinarios unschuldig ist.

Nun ist zwar diese Interpolation nicht bis iu die Ausgaben

gedrungen, wohl aber manche andere, wie ich schon a. a. 0.

nachgewiesen habe. Die metrisch anstöfsigen Verse 66, 7. 96, 14.

17. 25. 108, 14 fehlen in den Handschriften DL'M; 66, 7 und

108, 14 kannte nicht einmal der Corrector von L. Wo äufsere

und innere Indicien zusammentreffen wie hier, ist es leicht ein

sicheres Urtheil abzugeben und das Echte vom Unechten zu

scheiden; schwieriger gestaltet sich die Sache, wo dies nicht der

Fall ist. Sprache und Metrum des ApoUinarios sind bei weitem

nicht so scharf ausgeprägt wie bei Nonnos, sie werden also bei

jenem den Herausgeber in zweifelhaften Fällen lange nicht so

sicher leiten wie bei diesem. Um so erwünschter wäre es, wenn

sich die erwähnten äufsere n Indicien als durchaus zuverlässig

erwiesen. Nach meinen Erfahrungen sind sie das leider nicht.

Nicht Alles, was in L von dem Corrector herrührt, ist von vorn

herein als Interpolation zu verdammen; in manchen Fällen stimmt

er mit anderen Handschriften überein, in vielen wieder nicht;

oft scheinen DM. namentlich aber die erste Hand von L das Ur-

sprüngliche bewahrt zu haben, ebenso oft bieten sie ganz Un-

mögliches: kurz auf Grund des mir gegenwärtig vorliegenden

handschriftlichen Materials möchte ich es noch nicht wagen eine

kritisch gesichtete Ausgabe der Psalter-Metaphrase zu veranstalten.

Noch gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass sich irgendwo eine
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bessere Handschrift findet als die mir bisher bekannt gewor-

denen. Freuen sollte es mich, wenn ich durch diesen Aufsalz,

den ich absichtlich nicht weiter ausdehne, auch Andere angeregt

hätte, sich dieses eigeuthiimlichen Products christlicher Poesie ein

wenig anzunehmen. Lohnenderen Erfolg verspricht es gewiss als

etwa eine erneuete Behandlung des tiefsinnigen Problems, ob Homer

in der Odyssee die älteste Umschiffung Afrikas oder die Entdeckung

Amerikas habe schildern wollen.

Breslau. ARTHUR LUD WICH.
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Ludwichius (Symb. crit. p. 60) omnibus e Dionysiacis et

Paraphrasi exemplis collecüs perraro versus iuveniri demoustrat,

qui in ov syllabam exeant. Qui exilus quamquam per se ferendus

erit, tarnen anceps admodum esse eorum versuum numerum con-

ieclando sciiicet augere uuper iolelleximus, quoniam neque Koech-

lium in versu XLV 204 ^iQOO/^iavrjs xöze Bäy.xog kov ßilog

quae desunt recte explesse, neque in versu similiter corrupto

VII 238 Ttei^oixai, tag sd^ilovaa (.loleiv enl yläT(.iiov Rhodo-

raannum verum reslituisse e codice Laurentiano Ludwichius com-

probavit (Herrn. XII 280, 284): illic enim Nonnus non rid^äda

d^vQGOv, sed i]&äÖL qou([), hie non ccvtqov, sed evvr]v in fine

posuit. Atque etiam in versibus XLI 140 et qui sequuntur, ubi

Amorem mammam sugeutem poela facit,

dv)]f.ieXxTOio de ^ijXtjg

a/.QU öay.cüv yovi/iuüv Icßaötov ze^Xuiuävov byxov

oiöalicüv ay.6Qt:zog olov yläyog eonaoe f.ia'CoJv

vereor ne frustra Graefio auctore Koechlius spondeum qui traditur

oy-Ai^ in oy-KOv trochaeum niutaverit, propterea quod oratio, quamvis

videatur impedita, tarnen nee prorsus inepta neque Nonno indigna

putanda est. Sic enim ni fallor verba illa, quorum eonseeutionem

ullam esse Graefius negavit, integra senlentia inter se coniungere

licet: "Egwg eanccaev olov yläyog xedlißufvov oy/.o) yovi(.uov

lißäöcüv i. e. Amor obduxit totum lac pressum onere vel copia

guttarum fccundarum. rläyog re^lifi/iävov dictum est sicut

IX 58 civoLÖaivovzo öe i-ia'Qol Qlißo (xevoio yaXa-ATog ava-
ßXvi^ovTeg i&Qorjv, XXXV 327 ir^v yv(.iv(jüoaTO {hr^h]v, QXißo-
Hsvrjv ßlvQovoa xvaiv Cr]Xr^!novt ^a'CfJi (ef. XLVIII 907 /o;

naXäf.ij] ^Xiipaii^ii vö&ov yäXa], quam parlicipii O-Xißö^ievog
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vim eaiuk'in agnoscimus in versibiis XXV 560, ulü de Salurno,

cui uxor pro love filio lapideni (Ifivoraiuliim praohuit , liaec nar-

rantur: y.al Xld^ov Iv Xayöviooi /.wyoovö/.ov fvdov dtigiov

QXißo/nevrjv noXvzey.vov avr]y.6vTiK€ y ev ( d-Xi^v , (DÖqtov

ctrcoTtTviov iyy.v/iiovog av^^egfiZvog i. e. eiaculatus est prolem

quae quasi se ipsa premehat intra viscera parentis (cf. XLl 71

y.ai Xid^ov filei^riat' tyjov ßeßgi&OTi (pÖQTio, QXißofi&vijg tto-

Ivnaiöog a/.orTiaxToa yeve'fhjQ). Aiiditur casu tcrtio vocabulum

oyy.og VIII 7 y.ai yauii] Qcc&auiyyi JiltcetUov v^^isvaiiov "Oyy.o)

d-Xißoutvr^ ^ejiielrjg /.v^iaivero yaanJQ (cf. XXV 39 tjq eri

y.v/iiah'ovoa yovaJg f^lißero yaOTr^o TTrjaoov wdirovoa, unde

qui Graefio displicuit versus XXXVII 124 f^g vrco cpögto) "Lnniov

oyy.ov fyovaa yov7g oiöaivsro yaarrjQ facilem haue habet mu-

lationem yova7g oiSaireto^^). Reslat ul vorsum simillime con-

formatum afferam, cuius pede quinio dimidioque quarti idem par-

ticipium ted^lifA/nhog, sexto dativus ei adiunclus conlinetur XXXVI

376 Ttviysro Jy^giädr^g ay.olio) t fd-lif-i ^ev og ohy.O).

Oxylona irium syllabarum, quae in trochaeum caderent, in

fine versuum non magis placnisse Nönno videntur, quam propar-

oxytona , de quibus Ludwichius disseruit (Wissonsch. Monatsbl.

1873 p. 176, Annal. pbil. 109, 441 sqq.). Etenim tarn rara sunt,

iit non aniplius quattuor exempla conferre possis: Dion. I 216

CivayQOvGag de. yalivä (cf. Ludw. Symb. crit. p. 75), XXII 325

hjV de Tig laog agid^f-iög^) (cf. Homeri JT 7S4 sq.), Par. z:/ 184

lyeQOivöoio yvvaiyög, T 37 ort x^eaxslov aizog eavtov (cf.

Ludw. Symb. crit. p. 60), e quibus versibus primum sie emen-

dandum opinor avay.goraag de yalivovg collatis XXXII 242 ev-

Xäiyyeg avey.govovro yaXivoi, XXXVIII 176 rnS^ovg eniS-rjy.e ya-

kivovg^ XLVIII 457 oyolioig ocpiyyovaa yalirorg quaeque de

litteris a et ov a librariis non satis distinctis Ludwichius exposuit

Herrn. XII 277 sq. Imilatores ne in b;ic quidem re omnes Nonni

dihgeotiam adaequarunt : nam etiamsi loannes Gazaeus et Christo-

dorus nil contra commiserunt neque in Colhithi carmine de voce

agioyöv (v. 175) safis constat, tarnen cum PauUis Silenliarius in

Descr. m. eccl. legem bis videtur neglexisse (II 148 Xoerga, 288

ya(xi]Xa), tum Musaeus et Tryphiodorus minime eam curaveruut:

Mus. V. 18 oiaröv^ 34, 136 yivaiiir, 92 yvvaiy.ög (nam in

«) Vide XX 163 sq.

2) 'AQi»/u>r, III 294, Z 33.
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V. 275 cioidög male edidit F. S. Lehrsius), Tryph. 57, 183, 295

'Ertsiög, 236 yvpai^iv, 497 yvvai/.dg.

Si quis Nonni carminibus cognoscendis studuit, is ubi apud

Colluthum (v. 95 sqq.) haec inveuiat:

/.sotÖv €X0), y-C(l y.evTQOv ayio, y.ai ro^ov aeiQto,

äsotÖv, bx^ev g)il6T}]Tog

mcminerit necesse est versuum Dionysiacorum I 511 vevga Jibg

doloevri nogev ^eivi']ia Kädfxcp , NevQU, ränsQ yßovi nlnis

vel Paraphrasis 106 Tivevfxa d^EOv voegolo öioqvv(äsvov yeve-

Troog, Uvev/xa, tottsq rtctga naxgög similium, qui resumptionis

forma utuntur. Eam autem resumptionem intellegimus, qua verbum

quoddam alterius versus in allero ila repetitur, ut res ipsa, quam

significat, accuratius iam describatur sive enuntialo quod dicunt

relativo, cuius rei supra exempla posuimus, sive participio velut

II 671 'Agea (xev ^ig-Aolov aei TistpvXa^o y^aXeipai, "Agea v6ag)i

yölov y.eyolwixivov , XXI 294 XLV 80, sive aliis epithetis velut

II 323 aorigsg aargäipeiav Euiov XafiTiTrjgeg igatriov, ^Aaxigeg

eonega Ivxva, III 92, 270 VI 87 XLI 207, Par. E 139. Quibus

quamvis similes videanlur versus CoUuthi, tamen iure dubitari

potesl, num eadem diceudi forma teneantur, quooiam post cestum

Veneris stimulo arcuque commemorato nou ad illum reverti opor-

tebat. Quem autem stimulum quemve arcum Veuus appellaret,

nisi ipsum cestum? quae quidem pauUo ante lusum amorum quasi

hastam se gerere praedicaverat. Quod cum recte, ut mihi quidem

videtur, Hermannus perspexisset, neglecta resumptione verba sie

inter se cohaerere iudicavit avxl uhv aixfxrjg — yisozbv f/W y.al

v.ivxgov ayo) ycal xö^ov ccsigcu y.eaxöv, quem sermonem a Noono

eiusque sectatoribus tantum discrepare puto, ut una littera mutata

legere malim

y.eoxbv iyco xai y.€vxgov ayto y.ai xö^ov asigio

i. e. cestum ego et tamquam stimulum gero et arcum tollo (cf.

Diou. XIX 236 yeigl iJ,ifj xa/ v.iooov excov yai -S-al'/.dv ilaii]g,

XXXVIII 286 cc/iKpoxegovg xat Nellov 6(.iov xai ßöxgvv di^ojv,

Par. N 43 viipov äva^ xal yeigag Ifxctg xal y.vyJ.äda y.ögoi]v,

Paul. Sil. Descr. m. eccl. I 138 öeivog avi]g, xal y.hxgov kXtiv

/ML oyr^ixa yagäBai). Nee tamen repuguem, si quis ita servet

resumptionem, ut scribat y.eaxöv eyio y.al y.evxgov eyio y.ai xo^ov

aeigio, quae eadem verborum collocatio est atque Diou. XXXV 44

^eivov eyco y.al anioxov lyu) nöS-ov.

Hermes XIII. 23
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Qüod versum Colluthi 348 olöe xeXev^ovg '£(,- qööov, lg

Xfuuüia' zi i-ioi (p&iyysad^s, yvvaly.eg 0. Schueiderus (Phil.

XXllI 446J sie mulavit evögoaov lg AetutDva 'j , id admonel nie

similis Dionysiacorum versus XLII 463

aXXa y.al avTr^

eig tÖ/.ov eig cuölvag hixt]S^rj yJaxeöai/uiov,

quem Graeüo assensus Koechlius, ne epitheto, ul opiaor, voca-

bulum careret ylaxeöai/xiov , sie edidit evtoiiog etg loölvag

Ivcxrj^Ki ylaxeöaijinüv. Quod recte factum nego. Eius euiiii

anaphorae, qua eadem vox et iu prima et in altera versus arsi

pouitur, eum Nonnus amautissimus sit, ubieumque aut apud ipsum

aut apud iuiitatores reperitur, non temere eam oportet deleri.

Cuius diceudi formae ne exempla desidercntur, cum plurima sml,

ea ex Nouuo coUigam, in quibus ipsa praepositio quae est eig

iteratur:

IV 93 eig nöd^ov, stg i(.ievaiov

V 262 dg flog, eig leijuiova

VII 177 eig qoov, eig avefioig

VIII 108 eig ööXov, eig /.av.öxr^za

XII 146 eig tvotÖv, eig ykvxi) ve/aag

XVI 237 eig yä}.iov, eig vfxevaiov

XXXVIII 348 eig Nöiov, eig Bogeriv

XLII 332 eig qÖov, eig aiaaQrjV

XLIV 295 eig ya^ov, eig nafpirjv

XLVI 153 eig neöov, eig neöov

XLVIII 718 eig Tläcpov, eig 0Qvyir^v

B 22 eig d^eöv, eig yeverrjQa.

Apparel autem hoc modo facile inter se eoniuugi synonyma quae

vocantur, id quod nescio an viros doetos lugeril. Nam si recte

legilur et XLIV 295 sn^ allorgiotg v(.ievaioig Eig yafiov , eig

na(piriv Ut/Xriinoveg eiai yvvaiKeg (cf. XLVIII 503 eig naq)irjv,

lg tQcoTa) et IV 93 quem versum ipse Graefius attulit fiay.agregt]

eaal zeKOvorjg Eig nöirov, eig vfiivaiov 'OXv/htiiov (cf, XVI 237),

nihil videtur habere quod reprehendatur versus XLII 463 akla

xtti avTt] Eig tÖkov , eig wdlvag lvLYj]i)-i] ^axeöal/utov, prae-

sertim cum ne Papho quidem et Lesbo, quae antea propter puel-

larum venustatem laudantur, epilheton quäle est evTtäg&evog vcl

') 'Ef SqÖoov scribenduni coniecerat Graefius.
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xßAAfTOxog additum sil (cf. denique XI 328 eig ttÖ&ov riid-eoio

fiaxagregög lariv ^TtöXkcov , XLVII 432 ov nore Qr^aehg Eig

aQtTijv y.al xdXXog sQiöf.iaiv€i zfiovvo(p). Sed ut eo, unde

egressa est, redeat disputatio, erunt fortasse, qui versu 348 olöe

xelevd^ovg ^Eg oödov, eg XeiuiZva CoUuthum illum dicendi modum
ita imilatum esse existiment (v. Dion. V 262 eig eXog, elg Isi-

jxwva, I 112 ovx fiog, ov leL^uoveg, IV 299 ov vo(.i6v, ov Xei-

fiuiva), ul eundem Nonnum seciUiis simul rosarum mentionem

faceret (v. Diou. II 79 Qoöösig d' ajuad^vvszo Xei/iiiov, XLVIII 514

avi^ei-wevtog sato XsifuZvog, XXXIV 107 ov Ttoze zolov ayovoi

qÖöov Xsif^icoviöeg 'iigai, Mus. v. 60 qoöcov Xeifiäjva). Nam
ancillae quidem v. 342 dixerant xat lg lst(.io)va (.loXovaa 'Qgawv

6 Q oaö evT og vnkg nedioio d-aäoaei, sed ideo Hermionae quo-

que roscidum pratum appellandiim t'uisse non fere quisquam pro-

babit. Hoc certum videtur, si id voluisset Colhithus, eum non

evÖQOGOv Xeijuiüva quod frustra Aristophanis exemplo defenditur,

scripturum fiiisse, sed eig ögoaegdv Xei/no)va quod ex Nonno

bene norat : VII 346 xai ögoasgov Xeijutuvog, XLII 279 y.al ögo-

ofQÖv XeLfxüiva, K 16 eig ögooegoig Xeißiovag.

Ad versum Colluthi 62 xeigl de xivtjaaaa iure Hermannus

miratur, quod ante se nemo exstiterit, qui ötvrjaaocc reponeret.

Tarnen quoniam plura, quae Homero in consuetudinem vertere,

ab bis poetis reiciuntur, quanivis facilem non liceret probare niu-

tationem, nisi eodem verbo saepius Nonnus usus esset: II 407

aXXa öe divr^^evra, XXXIV 304 r^yta 6e divrjaag acpaXegijV

ngoeri^ev axwxjjv (cf. XVI 255 XXXVIII 321 XLV 275), XX 302

Xegal de öcvevovaa, XXXVI 41 x*'P' ^^ divsvovaa.

Nonni Dionysiaca ut ad carmina eiusdem disciplinae emen-

danda bono plerumque iudicio viri docti adhibuerunt, ita interdum

eos similitudine quadam verborum deceptos diversissinia inter se

coniparasse nemo nescit. Quod vereor ne etiam Scbneidero acci-

derit, qui quamvis bene de Colluthi libello meritus sit, tarnen

versum 125 firjnio noXXa yiaf.iovaav erjv avexomev aoiörjv, cum
AULiovaav aoidr^v iniellegi non queat, e Dion. XXXVII 258 ei (.irj

exL onevöovaav er^v dvexoipev Igiorjv "^Hvioxog ila transscriptum

esse, ut hoc ipsum egojTqv pro doiörjv vocabulo in fine restituen-

dum sit, non recte videtur contendere (Phil. XXIII 436). Nam
apte egiorj dicitur curru vehentis aurigae, Paridis fistula canentis

non item. Qua re cum id quod Iraditur haue habeat explicationem

:

23*
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cantum suuni nondum ita fatigatimi lepressil, medium iutercepit,

e Dionysiacis coulerre malim II 21 , ubi Cadmus fistulae cantum

abrupisse sie narraUir: e/n/rvoog ev/.eldöoio döva^ oiyi^ae

vofxr^og, 'yiQfiovh]v ö' avixotfjsv: quae cum CoUulbi verbis

y.ai yoQOv evY.eXädiov doväy.(x>v (tt\ g)T]y6v egeioag, BlrjTtit)

nokXä xafiovoav lijv ctv i-/.om ev äoiöiiv adeo congruuut,

ul si modo certi Dionysiacorum versus ei exemplo fuerunt , hos

potius quam quem Schneiderus voluit imitatus esse videatnr. Quo-

niam autem non nimis crebro avaxömeiv verbum abrumpeudi

vel finem faciendi capit signiücationem , e Nonno quae huc per-

lineaut, coUigamus: IX 311 nöd^ov 6' avsxoipa, XXII 134 ave-

y.oipe n(xxi]v, XXXVI 133 avexoifje — svito , XXXVII 43(J Itctio-

avvrjv avinOTtre XLVIII 174 avexoipev a€d^loavvt]v. Karius eliam

avanömeiv zivä Jivog reperilur, quod lere valet probibere ali-

quem aliqua re: III 25 avä/.oipe xoQEUjg — d€lg)lva, XXIII 113

fxö&ov — avsKOips fiaxrjTäg, XXXVI 391 a/ncpoteQOvg d' dvexoipe

f^äxijg' Nee minus commemoratu videtur dignum, quod in Para-

phrasi eo verbo Nonuus uusquam utitur, quin de bomine reliuendo

vel prohibeudo dicat: M 27 dklä e — 'irjaovg dvexoipev, N 29

'Irjoovv ö' dvexoipe. 2 55 ctviv-oipe — IJergov, Y 72 dve/.oipe

yvvaiy.a.

Versum CoUutbi 297 ,
quem bunc habet codex Mutinensis

f^rj f.is xazaioxvveLag s/xr]v xvtiqiv e?.6yiag Graefius voce quae

est fxrj post 6/u/]v inserta et facilius et rectius supplevisse mihi

videtur, quam libri deteriores manu scripti, qui eiu)]v /.al Kvjiqiv

sX^y^jjg praebent. Quod cur Schneiderus (p. 434j praelulerit, ita

ut cum Graelio sXey^aig scriberet, nescio : uam magis Nonnianam

illud
fj.!]

reddit oratiouem (cf. Dion. V 443 efiovg f^tj yrslve cpo-

vrjag, XI 321 linoi (xi] dd-/.Qva Xeißi]g, XV 328 Terjg f.u] cpeidto

vevQrjg, XVI 165 ifirjg /m) ipave cpaQsiQrjg, XVIII 19 euov /u»;

diüna n(XQeld^i]g, XXXV 51 kfxov firj ipave xtTwyog, Par. 1' 74

Sf.iiüv f.ii] Ipave ztTwvwv). Eiusdem Nonni gratia skey^jig quam

skey^aig scribere malim , ut verba quae sunt xazaioxvveiag et

lliyBj]g modo differant, sicut Dion. V 431 sq. /ui] ae naga-
Ti'/.äy^eis vdi^i] /.al ixTiLOtog otioititj' Mt] rebv dy-Tsgiiarov

oliolÖTa vsßQov e(xoi]S, XI 198 sqq. fxt] /.u /.arayaeheiag — jio}

y.OTei]g — ^li] (p&ovevjg.

Berolini. H. TIEDKE.
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33. Eudoxus von Coidus wird phaeu. 53 sqq. als der Be-

gründer der Astronomie bezeichnet. Denn er lehrte, in Folge

göttlicher Eingebung, die Menschen zuerst die Gestirne und die

Himmelskreise kennen und er belehrte sie auch über die Tag-

und Nachtgleichen. Den letzteren Gedanken kleidet der Dichter

in folgende Worte:

58 cur spatium Incis, madidae cur tempora noctis

libra celerque aries demenso pondere Olympi

60 aequarent.

Hier will nun Grotius V. 58 cum tempore für cur tempora

schreiben. Mit Recht erklärte sich schon Schaubach gegen diese

Aenderung. Denn durch die Wiederholung der Fragepartikel,

welche an die Stelle einer copulativen Conjunction getreten ist,

wird der Ausdruck gehoben, ohne dass der Sinn darunter leidet.

Grotius schreibt auch V. 59 dimenso für demerso, das er in

seinen Ausgaben fand. Doch ist deshalb nicht die Lesart der

editio princeps deynenso, auf welche auch der Vindobonensis

(demenfof. ondere) führt , zu verwerfen. Die Worte demenso pon-

dere Olympi sollen ofTenbar an den Aequator erinnern. Denn

die Himmelskugel (pondere Olympi) wird durch den Aequator,

welchen die Sonne zur Zeit der Nachtgleichen im Zeichen des

Widders und der Wage erreicht, in zwei Hälften getheilt und so-

mit der Erde zugemessen (demenso).

34. Der Drache schliefst dergestalt den kleinen Bären in seine

südliche Windung ein, dass der Kopf der Cynosura nach der Win-

dung des Drachen hinsieht. Daher sagt Avienus phaen. 148 sq.:

unguis ob ora fsc. ursae minoris) uertitnr. So ist mit dem

Vindobon. zu lesen , der ohora hat. Verderbt ist die Lesart der

editio pr. ab ora und die der Aldina ah ore^ welcher die übrigen
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Ausgaben folgen. Aelinlicli heilst es phaen. 360 sq. von dem Stero,

der vor den Vorderfüfsen des grotsen Bären liegt: nnus ob ora,

qua sunt prima ferae nestigia, praemiiiet ignis. Vgl. Hermes VII 13.

35. In der emphatischen Anrede an die .Jungfrau phaen.

296 sqq. ist zu schreiben und zu interpungieren:

296 inter confnsos populornm lihera coetus

uersabare libens nnllique obnoxia culpae

corda inhibens. medias casto res more tenebas:

nullus telluri limes datus, indice nullo

300 culta secabotihir tieque iam dmretio campnm

metiri in dominos monstranerat, omnia rerunt

usurpantis erant promiscaque iura per agros;

praestiterat cunctis communia mncta nideri.

Der erste Satz schliefst mit inhibens ab. Das erste Wort des

neuen Gedankens medias ist eine Emendation von Grotius. Ueber-

liefert ist media, was mit dem Metrum unvereinbar ist; eine

Lesart, die Buhle trotzdem im Texte hat stehen lassen. V. 302

ist handschriftlich überliefert: promisca quetura; die editio pr. hat

promiscua thnra. Grotius vermulhele: rura^ Heinsius schlug iura

vor und nach seiner Conjectur und der Lesart des Vindobon. habe

ich promiscaque iura geschrieben. Statt praestiterat , was sich bei

Buhle findet, ist praestitei^ant überliefert.

36. Ein Stern über den Schultern der Jungfrau, der ttqo-

TQvyrizrjQ, ist eben so grofs und leuchtet eben so hell, wie der

Stern unter dem Schweif des grofsen Bären (a in den Jagdluniden

cf. Ideler, Stern namen p. XVIII). Daher sagt Arat. phaen. 137 sqq.:

zrjg vnsQ ctfxq^otiqiov lüfj-iov elXlooeTai aori^Q . . röaaog f.iev

fxeysd^et, toijj ö^ tyntifievog czliylij , olog y.al /iieyäliig ovQt)v

vrtoq)aivetaL ägy.zov und Avien übersetzt phaen. 353 sqq.:

353 istins extremis nmerorum partibus nrget

Stella facem qualique rubent incendia ßamma,

355 quae subiecta procul caudam maioris ad ursae

nertice brnmalis circnmuolmmtur Olympi;

talis utrique modo simul et fulgore micat lux.

358 plurima quippe procul clare fax ardet in arcto.

Die überlieferte Lesart V. 357 utrique giebt keinen Sinn. Denn

die Angabe, welche der correlative Satz enthält, kann sich nur

auf den Stern oberhalb der Jungfrau beziehen und nicht auch auf

den Stern unter dem grofsen Bären. Das wäre aber der Fäll,
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wenn man utriqiie lesen wollte. Avien will sagen : wie der Stern

unter dem Schweif des grolsen Bären glänzt, so glänzt auch der

Stern über den Schultern der Juugfrau. Doch mag man nun mit

Grotius utrumque oder, wie ich vermuthe, utrimque schreiben, eine

Schwierigkeit bleibt noch. Der folgende Vers nämlich, V. 358

kann nur auf den Stern beim grofsen Bären bezogen werden und

von diesem Stern ist, wie ich eben gezeigt habe, in dem vorher-

gehenden Verse nicht die Rede. Der Versuch einiger Herausgeber

den Gedanken erst V. 358 mit plurima abzuschliefsen , führt zu

nichts, da ja immer die folgende Begründung: qw'ppe procnl etc.

den Stern beim Bären voraussetzt. Eine Umstellung allein — es

ist nicht die einzige, welche die Revision des Textes verlangt —
eine Umstellung des Verses 358 vor V. 357 beseitigt jede Unklar-

heit. Somit wäre zu lesen:

qnalique rubent incendia flamma,

355 quae subiecta procul caudani maioris ad ursae

uertke brumalis circumvolmintur Olympi,

358 plurima quippe procul daram fax ardet in arcton:

357 talis utrimque modo simnl et fulgore viicat lux.

V. 358 habe ich clara, was der cod. Vindob. bietet, in daram ge-

ändert, während Grotius, der nach der Aldina clare las, arcto statt

des überlieferten arcton schrieb.

37. Phaen. 666 werden die Schiffer, die ganze .Jahre auf dem

Meere zubringen, mit Wasservügeln und Robben verglichen: mer-

gorum et focae similes, wie man nach der Aldina liest. Der cod.

Vindob. aber und die editio pr. haben : mergorum et foci similes.

Diese Variante scheint auf die ursprüngliche Lesart focis zu führen,

bei der freilich der Wechsel in der Construction noch auffälliger

ist, als bei der anderen Lesart der Wechsel des Numerus. Indessen

findet sich eine Analogie zu dem Constructionswechsel. Progn.

299 ist ohne Variante überliefert: nimborum expertes et tempesta-

tibus atris. Daher glaube ich auch nicht, dass man an dieser

Stelle ändern und etwa mit Grotius sine tempestatibus schreiben

müsste oder gar et tempestatnm atrarum mit Buhle, der jedoch in

der Note p. 367 als Textwort die Emendation des Grotius aufführt

und über die Abweichung seines Textes von der überlieferten

Lesart nichts bemerkt.

38. Grotius will phaen. 750 nach dem cod. Susianus des

Germanicus lesen: premit igneo Sirius ore. Diese Lesairt nahm
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Buhle auf, doch mit Recht hat Matthiae die Lesart der Ausgahen:

prentit autem Sirius ore wiederhergestelh. Sie wird durch den

Vindobon. bestätigt. Ueberdies wäre eine Synizese wie igneo be-

deukUch, cf. Lachmann ad Lucret. III 917 p. 192 und L. Mueller

de re metr. p. 275.

39. Nach der Wiener Handschrift und der editio pr. ist

phaen. 776 zu lesen

:

efflua percurrens non multnm fluminis astra

nicht muht, wie die Aldina und die späteren Ausgaben haben.

Der Walfisch (pistrix) , dessen Lage hier bestimmt wird , befindet

sich nach Arat. phaen. 358 ein wenig oberhalb des Eridanus:

Kr^tOQ . . . ßaibv iiriQ 7VOTai.iov ßeßXrjfxevov aarsgöevrog. Avien

gab das arateische ßaiöv durch non multnm wieder, wie schon

vor ihm Germanicus phaen. 362 sq. gethan : belua sed ponti non

multum praeterit amnem. üebrigens würde bei der Lesart non

multi fluminis Avien sich selber widersprechen, da er phaen. SOO,

den Eridanus uastus nennt und 803 sq. von ihm sagt: nt procul

nie tenditur effusi ni gurgitis.

40. Der Wendekreis des Krebses liegt in der nördlichen He-

misphäre. Dies drückt Avien phaen. 977 sq. folgendermafsen aus:

977 circulus iste quidem cancro tenus adiacet axem
semper inoccid u u m.

Für axem ist axe überliefert; ebenso m occiduum für inocciduum.

Grotius behielt axe bei, das er als Dativ fassen wollte, und schrieb

inoccidno für das aus der Aldina herrührende in occiduo. Da aber

der Vindobonensis in occiduü und die editio princeps in occiduum

haben, so ist, wie ich glaube, die obige Aenderung (axem) ge-

boten.

41. Metons Parapegmen enthielten nicht blos den neunzehn-

jährigen lunisolaren Cyclus, sondern in ihnen waren auch, wie

Diodor XII 36 ausdrücklich bezeugt, die Wetterzeichen \ertior-

i.iaaiaL) angegeben. Damit war der Grund zu einem Kalender

gelegt, der sowohl das Jahr astronomisch regelte als auch den

Interessen des Land- und Seemannes diente. Die metonischen

Tafeln bildeten fortan eine Richtschnur für den Schiffer, wenn er

zur See gehn, und für den Landmann, wenn er säen wollte, darum

sollen sich beide nach Metons Angaben richten : dies etwa will

Avien progn. 52 sqq. aussprechen; doch ist die Leberheferung an

dieser Stelle getrübt. Man liest im codex Vindobonensis:
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52 hoc ut fönte nndae ^' duxit tempora lunae

nauila quo longum facili rate curieret aequor

etquora raris amans telluri farra parenti

55 crederet ingenti petat haec indagine semper

seu qui uela solo seuo quid at semina terrae.

Hier änderte zuerst Morelius V. 52 hoc ut fons est; auch hat die

Aldina in demselben Verse unde. Grotius schhig vor: hoc ex fönte

uelut deduxit. Ferner V. 54 hat die editio pr. Aeqnora ruris und

V. 56 lautet nach ihr: Seu qui uela falo feu qui dat faemina terrae.

Aber auch die Lesarten der editio pr. und die von Grotius vor-

geschlagene Aenderung lassen den Gedanken des Dichters nicht

deutlich hervortreten. Nachdem Avienus V. 44 sqq. die Erfindung

Metons gepriesen , weist er V. 52 sqq. auf ihre zwiefache Bedeu-

tung in nautischer und agrarischer Beziehung hin. Der Schiffer

wird dem Landmann, ein jeder mit seiner Thätigkeit, gegenüber-

gestellt. Daher, glaube ich, darf V. 52 et nicht fehlen; das Corre-

lativ dazu hat der Vindob. V. 54 in der Lesart etquora erhalten,

wofür et quom zu schreiben ist. Und diesem quom entsprechend

wird V. 53 quom für quo zu setzen sein. Auch scheint V. 52

einen Eingang, wie hie est fons zu erfordern. Demnach konnte

man die Stelle etwa in folgender Weise restituieren:

53 hie est fons, unde et deduxit tempora lunae

nauita, quam longum facili rate curreret aequor,

55 et quom ruris amans telluri farra parenti

crederet: ingenti petat haec indagine semper,

seu qui uela salo seu qui dat semina terrae.

42. Progn. 318 ist seruarint für das überlieferte seruarent

zu lesen, wie der Zusammenhang lehrt:

315 maior se denique nimbus

urgebit caelo, maior sola perluet imber,

circumfusa adeo si cingula nescia solui

seruarint taetrae speciem torpentia molis.

43. Auch bei heiterm Himmel ist Sturm zu erwarten, sobald der

Staar dem Winde entgegen fliegt. Avien sagt daher progn. 353 sqq.:

denique cum caelo tenduntur pura serena,

saeuitura polo sunt flamina, primus in ipsa

355 mox picturati cum uertit pectoris artus

sturnus edax, premat ut tenues uis ohuia plumas

et ne post tergum pateat penetrabilis euro.
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Nach der Altlina las man V. 355 conuerrit, ilafllr schrieb Heinsius

cum uerrit. Doch ist hier nach der editio pr. , welche conuertü

hat, was auch Grotius vorschlug, cum nertü zn lesen. Die Er-

klärung aber, die Avien V. 356 sq. von der Eigenthümlichkeit de?

/.fiTKfog (Arat. progn. 184) gieht, findet sich nicht bei Arat, sondern

in den Schollen zu diesem Dichter Arat. p. 134, 5 sqq. Bekker.

44. Progn. 381 imher erit, (Otts cum bucnla naribus auras

concipü, et late pluuns sola cuncta madehunt,

cum proprias sollers sedes formka relinquet.

oua canis ecfert penetralibus, aspern quippe

385 tempestas gelidusqne dies et friyidus aether;

inserit intei^u's terrarum redditus aestus.

Mit der editio pr. ist V. 383 relinquet zu lesen für relinquens. was

Grotius und andere in den Text gesetzt haben. Im folgenden

Verse habe ich ecfert geschrieben, worauf die Lesart der editio pr.

haec fert hinzuweisen scheint. Die Vers 384 beginnende Periode

hatte schon Grotius mit aesl\is abgeschlossen. Buhle jedoch und

Malthiae schlössen sie mit terrarum und zogen die Worte redditus

aestus oder vielmehr redditur aestus, wie sie schreiben, in den

folgenden Satz. Wenn man aber so abtheilen wollte, dann würde

erstens der vorangehende Gedanke unverständlich sein. Denn der

Dichter will sagen, dass die Ameisen ihre Eier beim Eintritt der

kalten Jahreszeit aus dem tieferen Bau in einen höheren bringen

(ona cauis ecfert penetralibus), im Sommer aber wieder hinabschaffen

(inserit internis terrarum redditus aestus sc. oua). Sodann werden

in den folgenden Versen 387—395 nicht Merkzeichen nahender

Hitze, sondern Regenzeichen angegeben. Nämlich wenn die Hühner

sich die Brust säubern, wenn die Dohlen sich zusammenschaaren,

wenn die Raben krächzen u. s. w. , dann ist Regen zu erwarten:

conuenit instantes praenoscere protinus imbres. Was schliefslich die

Lesart redditur aestus betrifft, so ist sie ebenso unbegründet als

die Interpunction der Stelle. Buhle ignoriert sie in den Anmer-

kungen p. 368, ja dort erklärt er sogar die Interpunction der

'vulgatae' — und die hat sein eigener Text — für falsch. Man

müsse wie Grotius abtheilen, sagt er. 'Aliter distinguu7itur in vul-

gatis, sed p erper am\

45. Progn. 531 sqq. liest man bei Buhle:

531 Id parui commonstrant denique mures,

cum gestire solo, cum ludere forte uidentur,
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frotmdit tihimet canis id praesetitia, rmdtam

tellnrem fodiens.

Avien meint: wenn die Feldmäuse pfeifen und tanzen und die

Hunde die Erde aufscharren, dann giebt es Sturm. Denn i'd V. 531

bezieht sich auf V. 350: crasso consurgere nubila caelo. Auffällig

ist zunächst der Ausdruck: canis praesentia multam tellnrem fodiens.

So hat jedoch, wie ich glaube, Avien nicht geschrieben ; auch rührt

comnionstrmit, protendit und multam nicht von ihm her. Die editio

princeps hat cum stridwit, was auch den Worten Arats entspricht.

Denn dieser sagt progn. 400 sqq.:

ak?M yaQ ovdi (xveg rer giy orsg e'i note i^iaklov

€vöioi ioy.iQTrjaav ioiy.öres OQ^^jd^j^iolaiv,

äoy.STtTOi eyevovTO y.tX.

Die Lesart coinmonstrant aber, die den Gedanken des Originals

eines bedeutsamen Begriffes beraubt, ist eine Conjectur von Grotius,

der trotzdem ursprünglich das Richtige gefunden hatte, wie seine

Anmerkung zeigt. Da er cum stritigunt und protendit las und das

letztere zu praesetitia zog, so fehlte ihm ein Verbum zu dem den

Salz beginnenden Object (id): alias coniecimus cum stridunt,

bemerkt er, qnod si nerum est, repetendum ex tov xoivov Prae-

monent, denn V. 531 geht praemonet voran. Und so kam er

denn auf den Gedanken commonstrant zu schreiben. Das Verbum

aber, welches Grotius vermisste, i&t portetidunt , denn so hat die

editio pr. Da ferner Arat sagt:

xai yccQ ts y.vcov cügv^aio noaaiv

ccficporegoig xs^it'wi'og inegxofisvoio doxsviov,

so vermuthe ich, dass Avien V. 533 praesentiat geschrieben hat.

Auch wird man nach der editio pr. in demselben Verse ultro für

multam lesen. Demnach ist also zu schreiben:

id parui, cum stridunt, denique mvres,

cum gestire solo, cum ludere forte uidentur,

portendunt tihimet; canis id praesentiat ultro

tellnrem fodiens.

46. Durch den Vindobonensis und die editio princeps wird

der gangbare Text auch um einen Vers vermehrt. Nach progn.

153 liest man nämlich in der Handschrift:

Snma alt^tuendo docet inclinarier. alta

und in der editio princeps:

Summa alte tuendo docet inclinarer alta.
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Es handelt sich V. 150 sqq. um die Hörner des Neumonds und

ihre Bedeutung für das Wetter. Avien will nach Arat. prog. 62 sq.

angeben, dass, wenn das obere Hörn des Mondes in dieser Phase

sich herunterbiegt, man Nordwind zu erwarten habe; dass aber

Sudwind komme, wenn es sich nach hinten überbiegt. Daher

sagt er zunächst:

150 istins (sc. Cynthiae) in horean quod se snslollä acumen,

si curuum specie uelnt adnuat, adfore caelo

saeua procellosi praedteet flahra aquilonis.

Hierauf fügt er aber hinzu

:

namque hoc urgeri sese adserit hocque (jrauari.

Sodann folgt im Vindobon. und in der editio pr. der oben ange-

gebene Vers und an ihn schliefst sich die Bemerkung über das

Vorzeichen des Südwindes an. Man hat V. 153, wie Grotius be-

merkt, hoc auf aquilonis zu beziehen und darauf wird man auch

hocque beziehen müssen, wofür aber Grotius ohne genügenden

Grund atque gesetzt hat. Die Wiederholung entspricht gerade dem

Gebrauche des Dichters. Was nun den neuen Vers betrifft, so ist

dieser, wie der Ausdruck inclinarier zeigt, mit dem ersten ^Vetter-

zeichen in Verbindung zu bringen. Man hätte demnach etwa

folgenden Gedanken zu erwarten: Von dem Nordwind wird Luna

bedrängt, wenn das obere Hörn sich neigt. Danach könnte man

vielleicht lesen:

153 namque hoc urgeri sese adsetit hocque grauari,

si luna alta tuens docet inclinarier alta.

Das heisst: wenn Luna in der Höhe (alta tuens) kundgiebt, dass

das obere Hörn (alta) sich neigt.

47. Phaen. 440 iVec mea musa senem tacitum Cephea relinquet,

447 non eget huius enim sedes sacra mominishilum.

441 lasiden quoque summa poli Cephea reuoluunt,

illmn quin etiam rutilae pater intulit aethrae

donauitque polo. tergo Cynosuridos ursae

post hahitat geminasque ynanus a pectore tendit.

445 ut diducta pedes tantum menstira seniles

diuidit, extrema quantum pede distat ab ursa.

Wie ich vermuthe, steht V. 447 oben an seiner richtigen Stelle.

Denn nach V. 446 hat die Bemerkung, dass es dem Gepheus nicht

an Bedeutung fehle, als Begründung der in dem vorangehenden

Satze angegebenen Lage des Gestirnes, keinen Sinn; wohl aber
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nach V. 440. Denn der in diesem Verse ausgesprochene Gedanke

:

„Cepheiis soll nicht unerwähnt bleihen", wird dann durch V. 447

begründet und der Zusammenhang ist dann dieser: ich will den

Cepheus nicht mit Stillschweigen ühergehen, denn er nimmt einen

bedeutsamen Platz am Himmel ein. V. 447 habe ich mominis ge-

schrieben, worauf die Lesart des Vindob. nominis hinführt. Die

editio pr. hat numims, wofür Grotius luminis setzte. Nach dem

Vindob. ist auch V. 443 tergo zu schreiben; ebenso V. 445 tantnm.

So hatte schon Grotius V. 445 verbessert, nur dass er auf Grund

der Lesart tarnen huic noch hinc hinzufügte. Auch der letzte Vers

bedarf keiner Aenderung, Grotius schreibt hier nämlich ohne

Noth extremo für extrema. Doch Avien folgt an dieser Stelle fast

wörtlich seinem Original:

phaen. 184 i'djj oi orä^^f.oi vedrrig ccTiOTeivezai ovgrjg

ig Ttööag ttfj.g)0T6Q0vg, daorj nodog kg nöda reivei.

48. Nach Eudoxus bei Hipparch I 3 und 23 geht der Wende-

kreis des Krebses durch die rechte Hand des Engonasin oder Her-

cules. Obgleich nun Avienus in der Schilderung des nördlichen

Wendekreises ebensowenig wie Arat den Hercules erwähnt — er

musste vor dem Ophiuchus (Arat. 487 Avien, 960j genannt werden

und dort führt ihn auch Germanicus 466 an — so deutet er doch

diese Lage des Engonasin an einer anderen Stelle an , denn er

sagt phaen. 169 sqq., wenn man vom Drachen ausgehend den Blick

dorthin wendet:

171 qua parte globo turnet altior orbis,

d. h. wo der nördliche Wendekreis (altior orbis) sich (über dem

Drachen) erhebt, so findet man dort den Knieenden. Doch nur

mit der Lesart des Vindobon. und der editio princeps: orbis ist

die Stelle verständlich; die vulgäre Lesart ortus giebt keinen Sinn.

49. Der Sirius geht nach dem Hasen auf. Dies drückt

Avienus phaen. 751 sqq. so aus:

751 auritum primis emittit giirges ab undis.

iüe (Sirius) minax pauidum super editiir.

Diese Anastrophe hat der Vindobon. erhalten, während Grotius

und Buhle nach der Aldina supereditur lesen. Derselbe Gebrauch

findet sich für diese Präposition auch phaen. 1250 puppim super

und progn. 182 caelum super.

Erfurt. A. BREYSIG.



ZUR DOKIMASIE DER BEAMTEN IN ATHEN.

Die Frage nach dem Forum der Beamte ndokimasie in Athen

ist neuerdings in der Schrift von M. Fränkel, die attischen Ge-

schworenengerichte S. '28 f., wieder angeregt und dort gegen die

bisherigen Anschauungen dahin beantwortet worden, dass alle Do-

kimasien zunächst beim Rathe verhandelt wurden mit Zulässig-

keit der Appellation an die Heliaia, die Wahl der Thesmotheten

dagegen von vornherein in zwei Instanzen, sowohl vom Rathe als

vom Gericht, geprüft werden musste. Die Erwähnung des Gegen-

standes ist dort im ganzen eine beiläufige, und wenn die Behand-

lung desselben eine sorgfältige nicht genannt werden kann, so

soll daraus dem Verfasser kein Vorwurf erwachsen. Die Frage ist

besonnen erörtert in der Dissertation von P. Halbertsma, de ma-

gistratuum probatione apud Atheniense?, Deventer 1841 S. 32 f., die

jedoch in Deutschland fast unbeachtet geblieben zu sein scheint,

wenigstens finde ich sie nur ciliert von Frohberger in den Ein-

leitungen zu Lysias 16 und 31. Die folgende Untersuchung ge-

langt zu theilweise abweichenden Resultaten.

Die Stelle der Leptinea des Demostheues § 90 : ov yag (oezo

dsiv 6 26hov , 6 TOVTOv Tov tqÖuov TiQOOtä^ag vofiodsTelv,

Tovg infv d^eof-ioi^ixag rovg ItiI roig v6f.wvg y.lrjQOvi.ihovg d\g

doxii^iao^evTag a^x^iv , h re Tfj ßovXfj xat nag vfxlv h tio

öiy.aaTijQiiü, rovg ök vdfiovg avrovg . . . inl /.aigot ted-evrag

OTTiog etvxov ilu) öo/.L^aodivTag xvglovg uvai stellt für die

Thesmotheten Dokimasie im Rath und Gerichtshof fest und regt

unmittelbar zwei Fragen an. Erstens, wer ist mit TOvg ihsafio-

i^txag gemeint, die sechs eigentlichen Thesmotheten oder das ge-

sammte ArchontencoUegium? Fränkel hat, wie aus seiner Anmer-

kung S. 30 hervorgeht, das Wort im ersten Sinne gefasst, vielleicht
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veranlasst durch den Zusatz rovg hü rovg vö/noig xlrjQOv/nevovg,

aber hatten es die ersten drei Archonten darum weniger mit den

Gesetzen zu tbun, weil ihrer Verwaltung besondere, und ich denke

besonders wichtige, Theile der Gesetzgebung anvertraut waren?

Ueber d^soiAod^etat. in dem Sinne von „alle Archonten" hat Meier,

Phil. Blätter 1. 101 gehandelt, und wenn dort in diesem Gebrauche

eine ungenaue Ausdrucksweise gefunden wird, so ist das durch

C. I. G. I S. 439: tov aQ^avxa ttjv ßaaiXeojg ev ^ea(.ioifi-

raig ccQx^l^' widerlegt. Bestand nun zwischen der Art der Doki-

masie der drei ersten Archonten und der der eigentlichen Thes-

motheten kein Unterschied , so fällt jeder Grund gegen eine

Beziehung der Demosthenesstelle auf alle Archonten. Ein solcher

Unterschied aber kann schwerlich behauptet werden. Lykurgos

bei Harpokration unter öoxii^aa^eig spricht von drei Arten der

Dokimasie und stellt als eine derselben die Weise hin, wie die

neun Archonten geprüft werden , und bei Poliux 8. 85 (aus Ari-

stoteles vgl. V. Stojenlin , de lulii Pollucis etc. auctoritate S. 8)

wird die ^eofiio&sTcöv avccycQiaig wohl Niemand auf die sechs

Thesmotheten allein beziehen wollen, wenn auch dem Verf. des

Lexicon Cantabr. unter ^ea/iio^(Tiov avdy.giaig, als er dieselbe

Aristotelesstelle ausschrieb, dieser Irrlhum begegnet ist. Des Poliux

Worte exaXelro öi xig ^eaiuod^ertov ava/.Qiaig beweisen, dass er

sich über den Ausdruck wundert, und dass er ihn bei Aristoteles

vorfand, der ihn sicher nicht gebraucht hätte, wenn er nicht der

officielle gewesen wäre (vgl. Plut. Solon 25), und ich trage kein

Bedenken die i)Xiaia rtov ^eafw^eriov bei Ant. 6. 21 und in

der neuerdings aufgefundenen, auch von Fränkel besprochenen Ver-

tragsurkunde mit Chalkis, als die von den Archonten gebildete (Poll.

8. 87j Versammlung aufzufassen. Demnach unterliegt es keinem

Zweifel, dass bei Dem. wie in der verwandten Stelle bei Aisch.

3. 38 mit ^eofiod^&Tac die gesammte Behörde gemeint ist.

Aber wie sind — und das ist die zweite Frage — bei Dem.

die Worte dtg öonifxaG&evtag ag^eiv ev re jf] ßovlfj y.al nag*

vfxiv iv T(u dr/iaoTrjQi(p zu verstehen? Schreiben sie für die

Archonten eine doppelte Prüfung in jedem Falle vor, oder setzen

sie die Heliasten als Appellationsinstanz ein? Beide Ansichten

haben ihre Vertreter, für die erste sprechen sich mit anderen

Fränkel und Halbertsma aus. Zwei Grammatikerstellen helfen uns

nichts: Poll. 8. 92 sagt von den Beisitzern der Archonten: öo/.i-
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(.laod^rivai ö' aitovg ^XQV^ ^*' ^olg TrevTay.oaioig , eZr' Iv di-

xaaniQiip und das lex. Cant. a. 0. von den Archonten nach Ari-

stoteles vnb rr^g ßov}.T]g twv nevTa/.oaicov y.ai zov diY.ci.axi]Qiov

öoy.Lfxä'ZovTai. Jedoch erscheint eine Entscheidung möglich aus

der 26. Rede des Lysias, Dort waren zur Stelle des Archon ep-

onynios Leodamas und als Ersatzmann Euandros erlost. Nachdem

ersterer in der Dukimasie verworfen war, tritt Euandros fUr ihn

ein, und in der uns erhaltenen Rede greift ein Freund des ersten

denselhen bei seiner Prüfung vor dem Rathe an. § 6 heifst es

nun: a»' öe y.ai Ircl zoiövös koyov tgdTcojvTai, tog 6 XQÖvog

oIy. lyywqtX allov anov.h^QoJaai^ u).Xa aväyy.r^ lav avzov ano-

doy.ifidariTe ad-ira rd ndzgia iegcc yiyveai^ai, tccÖ^ ev&vfirj-

i^r.TE, OTi 7id?Mi 6 yqövog r]dt] naQBh]Xvd^ev. r. yocQ ccvgiov

r^f-ieoa jLiöini Xotrir zov Iviavtov iariv , iv de ravz)- zw /tu

zw aiozr^Qc ^voia yiyvezai, di/.aanl]Qiov ös nagd zovg vöfxovg

dövvazov TtXrjgto&rjvai. ei de zavza ndvd^ oizog üate ys-

vead^ai dianengay.zcti, zi ngooöo/Soai öel doy.i(.iaod-ivTa avzöv

nOD^aeiv, ei zi]v e^LOioav dgx^]v ninei/.ev airov eve/.a naga-

vo^T]oai. Diese Stelle lässt unter der Voraussetzung einer dop-

pelten Prüfung in jedem Falle, zwei Erklärungen zu. Nach des

Redners Angabe haben die gegenwärtigen Archonten sich ünregel-

mäfsigkeiten zu Schulden kommen lassen. Diese bestehen unter der

angegebenen Voraussetzung

entweder darin, dass nach der Rilliguug des Rathes, weil am

letzten Jahrestage kein Gerichtstag ist, die erforderliche Prüfung

vor Gericht ganz ausfallen soll. Diese Gesetzesverletzung wäre

aber so offenbar, dass die Archonten, wenn es überhaupt in

ihrer Macht stand sie zu begehen, — wie konnten sie die An-

erkennung des neuen Archon erzwingen ? — sie sich gewiss

nicht erlauben durften, und wenn sie sie dennoch vorhatten, so

musste der Ankläger das sagen, musste hinter dem nhjgw-

d^i]vai den Gedanken aussprechen: ohne Prüfung vor Gericht

darf keiner das Archontat antreten. Diese Auffassung hat auch

meines ^Vissens keinen Vertreter gefunden;

oder darin, dass die Behörde am letzten Tage trotz des Opfers

und des Feiertages Gerichtstag abhalten wollte (so Halbertsma

S. 44 A. 1). Damit aber verträgt sich der Satz nicht: di/.a-

OTt]giov öe nagd zoig föfioig y.il., für den es hätte heifsen

müssen öi/., öe y.atd zovg vö/^oig y.i).. Auch würde auf diese
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eine Handlung der Behörde das folgende Ttavra ravra schlecht

passen, ganz abgesehen von der Frage, ob die Beamten es ohne

weiteres wagen durften an einem Festtage das Gericht zu ver-

sammeln.

Hiermit sind die Möglichkeiten erschöpft, mit ihnen aber fällt

die Voraussetzung und es folgt, dass für die Archonten das Ge-

richt nur Appellationsinstanz ist. Im vorliegenden Falle ist (und

so die neueren Erklärer des Lysias seit Francken, commentationes

Lysiacae S. 188) nach der Anklage von der Behörde eine Zwangs-

lage geschaffen, insofern als im Falle der Verwerfung des Bewer-

bers durch den Rath oder der Appellation seitens des Anklägers

das neue Jahr ohne Archon beginnen muss. Der Kläger meint

dagegen, die Frist sei ohnehin vorbei, da er im Falle der Billigung

jedenfalls an die Richter appellieren werde, das Gericht aber im

alten Jahre nicht mehr entscheiden könne. Der Vorwurf gegen

die Behörde — ob begründet oder nicht, ist fraglich — besteht

darin , dass sie die Angelegenheit so lange verschleppte , und das

konnten die Thesmotheten durch eine verzögerte Uebermittelung

des Urtheils über Leodamas an den Rath. Da ihnen eiue andere

Einwirkung auf die Geschäftsordnung desselben wohl nicht zustand,

so widerlegt sich die an sich unwahrscheinliche Annahme von

Blass, att. Ber. I S. 471 A., dass Leodamas, nachdem er vom Rathe

verworfen, weitere Versuche nicht gemacht habe.

Aus der Fassung der Eingangs angeführten Stelle des De-

mosthenes hat Fränkel mit einigem Vorbehalt geschlossen, die

Dokimasie der Thesmotheten sei eine ganz eigenthümliche, von der

der anderen Beamten verschiedene gewesen. Dazu aber finde ich

in dem Wortlaut durchaus keine Berechtigung, es wird nur die

Prüfungsart der Archonten der der Gesetze, ihrer Schutzbefohlenen,

gegenübergestellt, wobei es gleichgültig ist, ob noch andere Beamte

demselben Verfahren unterlagen. Dass auch andre Behörden zu-

nächst vor dem Rathe sich ausweisen mussten, folgt aus Lys. 26. 12

mit voller Sicherheit, und bei Pollux 8. 92 ist bezeugt, dass die

freigewählten Beisitzer der ersten drei Archonten derselben Doki-

masie vor Rath und Gericht sich zu unterziehen hatten. Fränkel

S. 30 A. 1 hat zwar das Zeugniss des Grammatikers sehr gering-

schätzig behandelt, indessen er wäre gewiss weniger vorschnell

gewesen, hätte er aus der Vergleichung mit Harp. unter TccxQsÖQog

ersehen, dass auch diese Nachricht des Pollux höchst wahrscheinlich

Hermes XIII. 24
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dem Aristoteles angehört, dessen Worte nur wie auch anderwärts

bei Harp. verstümmelt sind.

Gehörten nun aber deswegen alle Beamtendokimasien zunächst

vor den Rath, wie Fränkel annimmt? Für den Schreiber der

Thesmotheten bezeugen PoUux a. 0. (nach Westermanns unzweifel-

hafter Verbesserung ev ^ovo) für ewo/Aio) und das lex. Canl. a. 0.

das Gegenlheil. Wenn ferner bei Dem. 40. 34 Mantitheos gegen

seinen Stiefbruder Boiotos, der sich jenes Namen beilegt, die Klage

erhebt: yjtQOTOvi]aävtü)v vfxCJv liiu za^iaoxov ly/.sv avtdg Inl

xo ÖLyMOTi]QL0v do/.ifiaad^t^oousvog, so hat schon Halbertsma er-

kannt, dass solcher Bei rüg nothweudig in der ersten Instanz ver-

sucht werden musste und in die zweite nur hätte gelangen können,

wenn er in der ersten geglückt wäre, aber das hätte der Redner

nicht leicht verschwiegen. Für die Strategen endlich hat Gilbert,

Beiträge zur Innern Geschichte Athens S. 25, aus Lys. 15. 2 mit

Recht auf die Gerichte als Forum der Prüfung geschlossen. Dass

aber diese Beschränkung des Appellationsrechtes undenkbar er-

scheine, wie Fränkel annimmt, wüsste ich nicht, hatten doch die

guten Athener sonst Uebung genug darin , sich bei der Entschei-

dung ihrer Geschworeneu zu beruhigen.

Soll nun zwischen der Zuständigkeit des Rathes und der Ge-

richte eine Grenze gezogen werden, so müssen wir auf Aisch. 3. 14

zurückgehen, wo Theile eines Beamtengesetzes angeführt sind. Es

handelt sich darum, die ßeamtenqualität und Rechenschaftspflicht

des Demosthenes in seiner Eigenschaft als rer/o^oibg zu erweisen

:

rag /^eigoTOvrixag, (prjaiv (n. das Gesetz), ao/ag ccnäoag ivi

TTeQiXaßdiv övöiiaTL u vo/j-od^izr^g, y.ai nqoaiLTtwv ägy^ag arcaaag

uvaL ag 6 drj/uog y^sLootovei, y.ctl rovg iniOTcczagj cpr^oi ^ xtZv

öi](.ioauov egycov ' ton de 6 ^r]fj.oa&€yrjg rsr/onoidg, iniozarrg

TOv /.leyiGTOv xdJv egycov ' xai Tcävxag oaot öiay^eiQL^ovoi xc

xiov xijg nöXeiog nXiov rj xqiä/.ovd-^ i]f.u(j(xg, v.al oaoL ?Mfißä-

vovaiv i]yef.ioviag öixaaxr^Qituv . . . . xl xovxovg y.eXevei rroteiv;

ov ÖLa/.oveiv, a},V aQ^eiv doy.ifxaod^ivxag ev xiii diy.aoii^QÜij,

iTteiör^ y.al al y.XrjQOJxal aQxccl oix adoy.iiiaoxOL dkXd öo/.i/xa-

aO^eloai aq^ovai, y.al köyov /.al etO-tvag lyygdfpsiv ngog xbv

youuf.iaxia y.al xoig loyioxdg, /.ai^äneq y.al xäg ciX).ag agxag,

y.elevei. Wie weit geht hierbei der Wortlaut des Gesetzes? das

ist die Frage. Auf die Wahrheitsliebe des Aischines ist wenig zu

bauen, aber die Frechheit der Lüge wäre unerhört, wenn nicht
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die Worte agxfiv und dann v.a\ Xöyov xal svd-vvag eyygdfpsiv^

auf die der ganze Schluss gebaut ist, dem Gesetze angehörten.

Was dazwischen steht von öo/ufxaod^hTttg bis agy^ovai, ist für

den Zweck des Aischines ganz unwesentlich, der Satz ineidi] /.al

xtX. ist jedenfalls Zuthat des Redners, veranlasst durch die Worte

öouixao&evjag iv öiKaairjQiM , aber für diese selbst weifs ich

durchaus keine Veranlassung als die eine, dass sie hinter dem

ccQyeiv in dem Gesetze standen. Ist das richtig, so ist von selbst

auch ohne die oben angeführten Beispiele klar, dass das Gesetz

mit Iv T(p öiY.aoTi]Qup das Gericht weder als Berufungsinstanz

noch in einer allgemeineren Bedeutung, etwa wie Dem. 24. 196,

so dass es auch den Rath mit umfassen konnte, meinte, sondern

die Hehaia als erstes und einziges Forum für die genannte Be-

amtenkategorie festsetzte. Der erwähnte Zusatz mit t-neidrj stellt

diesen die erlösten Behörden entgegen , und es leuchtet ein, dass

dasselbe Gesetz auch über sie Besthnmungen enthalten musste.

Dass sie vor den agyal yBiQOiovrjTai behandelt waren, ist darum

wahrscheinlich, weil so allgemeine Bestimmungen wie „alle die

über 30 Tage Staatsangelegenheiten verwalten, alle denen Vor-

standschaft in den Gerichten zukommt" naturgemäfs an das Ende

einer Aufzählung gehören. Nun aber hätte Aischines den Causal-

satz mit eneiöi] xal unmöglich bilden können, wenn die agyal

TilrjQiüTai in derselben Reihe vor den ccgyal x^i^QorovrjTat gestan-

den hätten und zu ihnen gleichfalls das agyscv und löyov fyyga-

q)eiv des § 15 das Prädicat bildeten. Es folgt, dass für erloste

Behörden in einem früheren Theile des Gesetzes besondere, wahr-

scheinlich abweichende Bestimmungen getroffen waren.

Für die Arcbonten, deren Paredroi und andere Beamte haben

wir oben als Prüfungsbehörde den Rath mit Appellation an die

Heliaia gefunden. Die Verweisung vor den Rath erscheint als eine

Verschärfung der Prüfung, denn mau sollte meinen auch dem ein-

gefleischtesten Demokraten müssle die Versammlung gleichfalls ver-

eidigter (Lys. 26. S) Männer, die alle selbst einer Dokimasie sich

hatten unterwerfen müssen, urtlieilsfähiger vorgekommen sein als

der Gerichtshof, wenn auch dieser als letzte Instanz ein Glaubens-

satz des attischen Staatsrechts geworden war. Und in der That

bedurfte der Zufall des Looses in viel höherem Grade einer Be-

aufsichtigung seitens der herrschenden Demokratie, als die Wahl,

die ja an sich schon eine Willensäusserung des souverainen Demos
24*
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war. Von diesem Gesichtspunkt aus werden wir uns auch nicht

mehr wundern, wenn die freigewählten Paredroi der ersten drei

Archonten , die oft genug für Unerfahrene die eigenlhche Seele

der Amtsführung waren (|Dem.] 59. 72), sich der schärferen Form

der Prüfung zu unterwerfen hatten. Das Geschäft des Schreibers

der Archonten, der obwohl freigewählt nur von dem Gericht ge-

prüft wurde, mochte man als minder wichtig ansehen.

Dass nun für alle erlosten Beamten die gleiche Prüfungsart

vor Rath und Gericht beliebt worden sei, folgt aus der Zusammen-

fassung des Aischines ercsidij ymI al xhiQiorat aQxal ov/. döo-

xifxaotoi, alla öo/ii/xao^eloaL uQyovOL nicht. Sind aber oben

die Intentionen der verschiedenen Verfahrungsarten richtig erkannt,

so lässt sich als Grund für die entgegengesetzte Annahme nur die

Ueberbürdung des Rathes mit diesen Geschäften denken. Von der

zahlreichsten erlosten Behörde nun, dem Rathe selbst, ist Prüfung

vor dem alten Rathe durch Lysias gegen Philo (31) gesichert, die

Zulässigkeit der Appellation, obwohl nirgends bezeugt, erscheint

eine nothwendige Conscquenz des altischen Staatsrechtes. Hatte

aber der Rath die Zeit die 500 und mehr Bewerber für den neuen

Rath zu prüfen, so werden wir ihm dies Geschäft auch für alle

übrigen erlosten Magistrate zumulhen dürfen, deren Einfluss jeden-

falls bedeutender war als der des einzelnen Rathmannes. Wir er-

halten also als das einfache Resultat unserer Untersuchung, dass

alle erwählten Beamten — ;f€^poTOj'rTO< wie algeroi, die letzteren

soweit sie allgemeine Staatsangelegenheiten über 30 Tage verwal-

teten — vor Gericht, alle erlösten dagegen vor dem Rath mit

Zulässigkeit der Berufung an die Gerichte geprüft wurden. Und

hiermit lässt sich auch das oben schon angezogene Fragment des

Lykurgos bei Harp. unter öoy.i(.i<xad^ei(; vereinigen: xgtlg doxi-

fiaalcxL xara rbv v6f.iov , cprjöi, yivovrai, /.lia /.lev i]v oi evvfa

(xQ^ovreg öoxi/udCovrai, ersga de ii]v ol Qtjtoosg, tqItt] ds ijv

Ol ozgaTrjyoL Archonten und Strategen vertreten als die Haupt-

behürden ihre Kategorien, wenn auch nicht ersichtlich ist, was

den Lykurgos bewog, dazwischen die völlig anders geartete Doki-

masie der Redner zu stellen. Wenigstens, was Aischines aus dem

Gesetz über diese letzlere 1. 2S f. anführt, lässt sich nicht wohl

mit den Citaten 3. 15 f. zu einem Gesetze verschmelzen.

Breslau. TH. THALHEIM.



EPIGRAPHISCHE MITTHEILUNGEN.

I. Inschrift von Olbia.

In der Sammlung des hiesigen griechischen hterarischen Ver-

eins (EXXrjvixog 0iXoXoyi/.bg ^vlXoyog) befindet sich seit einigen

Wochen eine Stele mit Inschrift, welche jüngst bei der Funda-

mentirung eines türkischen Hauses in Anadolu Kavak auf der

asiatischen Seite des Bosporus zum Vorschein gekommen ist. Von

den 32 Zeilen ist keine einzige mehr vollständig erhalten , indem

die Buchstaben an der rechten und linken Kante des Steins mehr

oder minder stark zerstört sind; die theilweis zweifellosen Er-

gänzungen ergeben, dass die Zeilen von ungleicher Länge waren,

indem ihre Buchstabenzahl zwischen 27 und 33 schwankt. Das

Material der Stele ist Marmor, ihre Höhe und Breite beträgt

0,67 : 0,32 ™, die Höhe der Charaktere, mit Ausnahme der kleiner

geschriebenen a l o o fi, 0,01 ™.

Die folgende Wiedergabe beruht auf zwei gelungenen Papier-

abklatschen, welche in zweifelhaften Fällen wiederholt mit dem

Original coUationirt worden sind.



374 iMORDTMANN

fMÄ//'/i///^-"='2:SoENH E I ZPAE I HTo H BoY//i§

i»»«: oMKATATAAEEAOiEBoYAHl

ÄÄIÄÄ/'- " '
KAMnBo^oPA:SYAAMA NTO,

ÄifÄ/E' MAI PAMToSiXPYS: I OYEP 1 2! HMO^)(f^

»»A I APFYP I OEP I ^HMOYE I ^^/^^miMä

15

fei//
AroPHMOAEOEAoNPoAEIM/

25

llimillilllllliim^ I XPY^ I OMEP 1 5: ^tAom^priimiiiiiiJl

äMffMIii'^ I :S HMO N PnA E I Ta KA I a N ü-

i^ioYA I OOYTOYE HTn I EKKAHS I A
'AAMAAAOO I APOAnTA I HPPIHy§-

lh:E ITAlOMENAPo a OMENoSiTO/f
W//OYAPPYPI OYOAEPPIAMEH0S:T//1

WI/liUMIIf^^'^^^^ I ATo PnAE I N a EKA In/,

'

^;^^;fe§l7AMTAP POSTOHOM I S:/AAToT I i X '":%

fffiffi^nPoSlToMXAAKoNKA I ToAPFYPIO-Ä

MMl/lUß ' onoAlT I KOHo:S A AMPPoSAAAO/fff
'IIIM^^^^^

I H PP I HTA I STEPH^ETA \OtAE^ l§IJI/j//lli

/AEMOSoAHAPOAnTAIOAEPPIAM;//'(:
O^oYANPPIHTAIPPAioNTAlAETO/;^;

,v:;//PAToY H 1 ^MAT I PA PA H OMO M TA/f§
/;;,y/^ 'a N T H N n H H H P P I o HTA i Tn H PA P

'

: ^H5:AMTaMAlKHI KATA a ABo MTE,
,

To A E X PYS: loMPnAEIMKAIaNEI iO/M/i//

"Si^t^E N STAT H PATO MKYilKHNOM ./g^i^/

lillllllToHtA I STATH POKA I /A HTE A il ciTEPOlJllHlß

WIlTET I /A I aTE Po MTo aAAAoX PYX I ot^ij/ffl/l/l/il/l/l

illl/llM/i/il^o^^A PAH KA I AP TYP I oHToE
;'/////QA E I M K

A

I n H EXeA I n SA HAAAo,
, „

30

'liHlOlJi^.t nS I TEAOS aE /A H a E H///////Ä

fe /loYEPISH/AoY/AHTAP,
//

'Uii, y/'/^HTE PnAoHTA/AHT,,
'iiiomarrAAll/m

'nhJl.J'!'^/!l:'lll.;lli!!iUi:!.:ll,ilili

miimiimmm

Eig Bo]Qvao^€vri elgulelv zov ßoi-

X6uev]nv -/.aTcc zäöe edo^e ßovX)]

y.al d)]fi]o), Kävioßog QQaovöäuavTo\g

sirtev €B]eivaL uayxbg xQ^'Ot^ov eniar{.io[v

5 x]ai ciQyvQio{v) i7iioi]ii0i doaayo)yi][v
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y.al e^]aycijyi'jv ' 6 de d-eXcov nioXelv [xai

ü)V£Xa]&ai xQ^oiov krciarifA.ov i] agyligi-

ov E]7tiat]/^ov TicoXelrco xal tüve[io]d-co

eni t]ov Xld'ov tov av zqj €xxXriaia[ati]-

10 (}i(p' og] (J' av äXlo&i ctnodioraL i] 7tQirj[Tai

aTEQ]e£2Tai 6 /usv ccTtodöi-ievog zo . . .

. . . . ov agyvQiov, 6 de nQiccfxevog t

.... oaov STtgiazo ' TtioXelv de Y.ai (x)[veX-

aif^ai] Tiävta tcqoq tb v6/iiiO(.ia rb Tijg

15 Tiölejiog, 7tQbg xbv ^ah/.bv xai zo aQyvQLo{v

z6 'Ol]ßi07Tolizix6v ' dg d' av Ttgog äXlo

aTtod]coTai. rj /cQlrjZai azeQ)]aezai 6 /,isv [a-

jTOÖ6]uevog o{v) av anodiozai, 6 de rcQiän[e-

vog\ oaov av Ttgir^zai ' TtgäBovzaL öe zo[vg

20 5Ta]oa zb iptjcpiaixcc zl 7iaQavouo(v)vza[g

o[i\ av Xfjv wvT]v TtQicovzai zcov 7caQ[a-

vo]t.ajOdvzcov ölxri y.azaXaßovzeg'

zb de xQvaiov ncolelv xai wveloS^lac

zb]v /.lev azazT]Qa zbv KvCcxrjvöv ....
25 zo{v) r^fAiozaz7](jo{v) y.al /.i)']ze d^Ui)zeQ0[v

fA^]Te zif.iicüzeQOv, zb d^ ällo yQvoiov [zb ercL-

orj](.iov anav yal dgyvQiov llniorjfxov

n]cüle7v yal iüpe{i)aS-ai oj^* av dXXo[^i

^]e[l]coai' zaXog di /.ir]dev[a firjte

30 XQ^f^Vo^ eTTiorjfAOv /.irjz' aglyvgiov eTtiarifxov

.... ^inze 7io}Xo{v)vza /.lijz' [a}vovfievov

„Auf Autrag des Kauobos, Sohnes des Thrasydamas , haben

Rath und Volk beschlossen, dass das Einlaufen in den Borysthenes

unter folgenden Bedingungen gestattet sei: Die Einfuhr und Aus-

fuhr von gemünztem Gold und Silber aller Art ist erlaubt, wer

jedoch gemünztes Gold oder Silber kaufen und verkaufen will, soll

„am Stein" auf dem Ekklesiaslerion kaufen uud verkaufen; die-

jenigen , die anderswo kaufen oder verkaufen , sollen als Bufse

zahlen, der Verkäufer .... des Geldes, der Käufer soviel als er

gekauft hat ; ferner soll man Alles kaufen und verkaufen gegen

das Geld der Stadt, nämlich gegen olbiopolitisches Kupfer und

Silber; diejenigen aber, die gegen anderes Geld kaufen oder ver-

kaufen, sollen als Bufse zahlen, der Verkäufer das was er verkauft,
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der Käufer das wofür er gekauft; die, welche wider dieses Pse-

[diisnia handeln, sollen von denen belangt werden, welche die

Pacht gekauft haben, und zwar nach demselben Verfahren wie die,

welche ungesetzliche Handlung begangen. Was das Gold anbetrifft,

so soll man den kyzikenischen Slater des Halbstaters

kaufen und verkaufen, weder billiger noch theurer, alles übrige

gemünzte Gold und Silber so wie anderwärts'); schliefslich soll

Niemand beim Rauf und Verkauf von gemünztem Silber und

Gold "

Wie sich aus dem Eingang und der Bestimmung, dass nur

gegen das Courantgeld der Stadt, nämlich gegen olbiopolitisches

Kupfer und Silber gekauft und verkauft werden darf (Z. 14 ff.)

ergiebt, liegt uns hier ein Psephisma der Stadt Olbia am Bory-

thenes, jetzt Okcakow am Dniepr, vor; denn wenn auch der Fundort

uns zunächst an Byzanz oder eine andere in der Nähe gelegene

Stadt denken liefse, so wird diese Möglichkeit, um von andern

Gründen abzusehen, von vornherein durch den Dialect unserer

Inschrift ausgeschlossen, welcher, wie wir weiter unten sehen wer-

den, der neuionische ist, während am Bosporus, in Byzanz, Kal-

chedon, dem Hierou (vgl. C. I. G. 2060; 3794 und die kürzlich

in den Monatsberichten der Berl. Akademie veröffentlichte Tafel

aus dem Hieron) zur Zeit, aus welcher unser Text stammt, der

dorische Dialect herrschte. Somit müssen wir entweder annehmen,

dass unsere Stele in neuerer Zeit als Ballast von der Krim nach

dem Bosporus gewandert ist, oder dass die Olbiopoliten eine Copie

ihres für die fremden Seefahrer wichtigen Beschlusses zur weiteren

Verbreitung am Hieron aufstellten, sowie etwa heutzutage jeder

Staat die für Schifffahrt und Seehandel wichtigen neuen Verord-

nungen u. s. w. den anderen Staaten miizutheilen pflegt, damit

sie durch letztere zur Kenntniss ihrer betreffenden Unterlhanen

gebracht werden. In der That war zu diesem Zwecke kaum ein

geeigneterer Punkt zu finden als der Tempel des Juppiter Urius,

das sog. Hieron, der Fundort der Stele: hier war im Alterlhum

der Ausgang des Bosporus , hier legte jeder Schiffer an , welcher

*) iMan könnte statt des in der Transscription vorgezogenen *£A]w<t( auch

((7io](fwai lesen ; nach einer langen Untersuchung des Abklatsches habe ich

noch folgende Varianten noiirt:

OEIAnSl
OHAOSI
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auf der Fahrt nach dem Pontus die Meerenge passirle'); im Mittel-

alter errichteten die Byzantiner dort starke Befestigungen, und

noch jetzt erinnern einige Institutionen an die ehemalige Bedeu-

tung dieser Stelle.

Die Bestimmungen der vorliegenden Inschrift sind , wie ihr

Eingang zu besagen scheint, vor allen für die fremden Seefahrer

und Kaufleute getroffen. Folgende thatsächliche Verhältnisse mögen

ihnen etwa zu Grunde gelegen haben. Die Wechsler (TQarte^iTai)

von Olbia bildeten, wie hier zu Lande noch jetzt die Sarrafs, eine

eigene Zunft, indem sie vom Staate beaufsichtigt wurden und für

Ausübung ihres Gewerbes gewisse Abgaben entrichteten^); dem

gegenüber schützt der Staat ihre Interessen , indem er den Kauf

und Verkauf von Geld anderswo als „bei dem Stein ^) auf dem

Ekklesiasterion " bei Vermeidung schwerer Strafen verbietet, womit

offenbar gemeint ist, dass Wechselgeschäfte nur mit den Trapeziten

abgemacht werden durften, welche, wie ihre CoUegen in Athen

(Perrot Mem. d'Arch. 358), ihren Stand auf dem Rathplatze hatten.

Gleichzeitig hiermit wird das aus Kupfer und Silber bestehende

Courantgeld von Olbiopolis für das einzig gültige Zahlungsmittel

bei Kauf und Verkauf erklärt. Diese Mafsregel, deren nächster

Zweck wohl war, die Stadtmünze vor Entwerthung zu schützen,

lag gewiss ebensosehr im Interesse des Staates wie der Privaten.

Der fremde Kaufmann , der mit Waaren aus dem Ausland nach

Olbia kam, war bei der Heimkehr gezwungen seinen Erlös in Gold

zu verwandeln, und umgekehrt, wenn er Waaren kaufte, sein mit-

gebrachtes Geld in dortige Münze umzuwechseln. Ferner mochte,

wie wir aus der allerdings bedeutend jüngeren Inschrift zu Ehren

des Protogenes ersehen, die geleerte Gemeindekasse nicht selten

in der Lage sein, grofse Anlehen in Gold bei den Trapeziten

machen zu müssen, die sie später in werthloser Courantmünze

») Vgl. Böckh im C. I. G. II S. 973 ff.

-) Dies ergiebt sich aus dem loir^y nqiaa&ai Z. 21 , über welciien Aus-

drucii man die Lexica setie. Vgl. in dem Decret zu Ehren des Protogenes

(G. I. G. 205S) A 52: tqis «vaTiqad-tiorig Tr[s üiytjs xcii lo rouoy uyoQci-

OKVTOi (PoQjuiüjyog y.zX.

2) Vermuthiich irgend ein Stein, welcher Rednern, Herolden oder wer

sonst öffentlich zu reden hatte als Standort diente. Ueber die verschiedenen

„Steine" in Athen (6 if r// nvxfl '/.i&og ^ iy r^ ayoo^t nobi itö 'Ai9(o etc.)

vgl. die Lexica.
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zurückzahlte. Dabei werden manchmal die Gläubiger durch Herab-

drUckung der Course ihren Gewinn gefunden haben, manchmal

aber werden sie auch gezwungen gewesen sein vom Staate Zah-

lungen zu einem höhereu Course, als wie er in der Thal bestand,

anzunehmen; so heisst es in der angeführten Inschrift vom Proto-

genes, dass er „obgleich er selbst in Gold gezahlt, dafür Kupfer

zu [dem Course von] 400 bekam" (A 70: öoig xQvaiov nav,

yal-AOr Ixo/nioaxo iv. TexQav.ooUov).

Eine weitere Bestimmung betrifft den kyzikenischen Stater

und sein Verhältniss zum Halbstater; er soll [vermuthlich nur

„das Doppelte] der Hälfte gelten, nicht mehr und nicht weniger",

Z. 23 IT. ^Yie schon oft bemerkt worden , ist im bosporanischen

Reich schon in früher Zeit das kyzikenische Gold in grofsen

Mengen eingeführt worden (Mommsen R. Mw. 698); nirgend wo

anders wird diese Münze so häufig gefunden wie in der Krim,

und eine Stelle des Demosthenes (gegen Phormio § 23) zeigt, dass

zu seiner Zeit der Kyzikeuer als Zahlungsmittel diente. Phormio

zahlte ein Darlehen von 2000 Drachmen nebst Accessorien, welches

er in Athen aufgenommen, im Bosporus mit 120 Kyzikenern zu-

rück, wozu der Redner bemerkt, dass der Kyzikener dort 28 attische

Drachmen gegolten hätte. Da, wie sich aus Z. 14 ff. ergiebt, zur

Zeit unserer Inschrift in Olbia nur Silber- und Kupferprägung

bestand, so vertrat der Kyzikener das Goldcouraut, und so hatte

der Staat Grund genug den Coursschwankungen desselben durch ge-

setzliche Bestimmungen vorzubeugen. Allerdings sind neben Silber-

uud Kupfer- auch städtische Goldmünzen von Olbia bekannt, doch

scheinen sie eben, wie unser Text zeigt, jüngeren Ursprungs zu

sein; während in älterer Zeit das im Auslände geprägte Gold für

die Bedürfnisse des Verkehrs genügte, mochte man später, als ganz

Vorderasien zur Silberwährung überging und die Prägung der

Kyzikeuer bald nach Alexander aufhörte iBraiulis Münz-, Maafs-

und Gewichtssystem Vorderasiens S. 177. 252 257 f.j, genöthigt

sein , im eigenen Lande Gold zu schlagen. — Was ist aber für

eine Münze unter dem Halbstater zu verstehen? unter den Theil-

sfücken des Kyzikeners sind bis jetzt Iliilllen noch nicht mit

Sicherheit coustatirt, obgleich hin und wieder dergleichen vor-

kommen sollen'). Vielleicht dürfte folgende Annahme zur Er-

•) Vgl. Mommsen R. .Mw. 5. Auch in der Prokesctisclieii Sammlung

soll sich ein solcher befunden haben.
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kläruQg dienen. In der schon öfter angeführten Inschrift zu Ehren

des Protogenes werden die zaWreichen Summen, von denen die

Rede ist, stets in „Goldstücken" (xQvoovg) ausgedrückt: schon

Röckh zog aus den Getreidepreisen den Schhiss, dass damit der

attische Stater gemeint sei, welcher Ansicht auch Mommsen a. a. 0.

sich angeschlossen hat. Ich halte es daher nicht für unmöglich,

dass zur Zeit unserer Inschrift neben dem kyzikenischen Stater

von 16,5 Gr. auch der für den Verkehr bequemere attische von

8,5 Gr. (Mommsen a. a. 0. S. 55 f.) in Olbia circuhrte, welch

letzterer, obgleich sein Gewicht und Feingehalt bedeutend mehr

betrugen, im allgemeinen als Hälfte des ersteren galt. Vielleicht

aber gelingt es noch in der That unter den unbestimmten Reihen

der älteren vorderasiatischen Goldprägung den kyzikenischen Halb-

stater aufzufinden.

Wie dem auch sein mag, der im Vorstehenden erläuterte In-

halt unserer Stele und ein Vergleich mit der Protogenesinschrift

scheinen mir darauf hinzuführen, dass sie etwa aus dem Ende des

4. Jahrb. v. Chr. stammt, dass sie mithin die älteste unter den

zahlreichen Inschriften von Olbia ist (vgl. C. I. G. 2058—2096

und Add.; Hermes III 441 ff.). Hiermit stimmen die paläogra-

phischen und sprachlichen Merkmale überein. Olbia') war Ol. 31, 2

von Milesiern gegründet (s. die Geschichte der Stadt bei Böckh

Introductio Inscr. Sarm. S, 86 ff.) und es lassen sich in den In-

schriften noch eine Anzahl Spuren des ionischen Dialekts nach-

weisen , die von Böckh und letzthin von Erman (in Curtius Stu-

dien V S. 274) zusammengestellt sind, wobei nicht zu vergessen,

dass „inde a quarto a. Chr. saeculo formae atticae magis magisque

vernaculas submovebant, ita ut iam proximo saeculo ineunte pauca

tantum in tituhs remanerent ionicae dialecti vestigia" (Erman 1. 1.

5. 255). Zu diesen rechne ich die Schreibungen : ccQyvQLoiv) Z. 5,

o(t) Z. 18, naQavoi^o(v)vTag Z. 20, to{v) i^fxiozaTi]oo{v) Z. 25,

u)vt{l)a&ai Z. 28 und uiolo(i)vTa Z. 31. Erman a. a. 0. S. 284

weist nach, dass die defective und volle Schreibung in allen In-

schriften des 6. und 5. Jahrhunderts sich nebeneinander finden,

und zwar derart, dass in 12 Fällen von 56 ov, in 43 Fällen o

') Wie einige Schriftsteller berichten bediente man sich statt des Namens
Olbia auch der Bezeichnung Borysthenes; th BoovaO-(yr;f tliahli' Z. l

heifst also soviel wie in Olbia einlaufen.
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geschrieben ist. Dasselbe gilt von ei und e, nur ijass hier das

umgekehrte Verhältniss obwaltet, insofern die scriptio plena häufiger

ist (s. a. a. 0. S. 281 ff.)- Im vorliegenden Text finden wir 13

ov neben 6 o, und 10 et neben einem e, ein Verhältniss, welches

uns einerseits nicht gestattet eine frühere Abfassuugszeit als das

Ende des 4. Jahrb. anzunehmen, andererseits aber auch den Ge-

danken an eine spätere Zeit als unzulässig erscheinen lässt, da in

den Jüngern jonischeu Texten die defective Schreibung gar nicht

mehr vorkommt. Wie die Form aTeQ]eelrai Z. 11 (statt des E
kann höchstens nur E gelesen werden) zu erklären, und ob das

verdoppelte a in Bogvoo^evr^ Z, 1 und siaoaycoyrv Z. 5 (vgl.

Keil Analecta S. 151) zu den lonismen zu rechnen, diese Fragen

zu entscheiden überlasse ich andern. Die Namen Kävioßog und

Qoaovdduag sind im Pape'schen Onomasticon nachzutragen.

Pera. J. H. MORDTMANN.



zu DEN GRIECHISCHEN INSCHRIFTEN.

I. ZU DEN SÖLDNERINSCHRIFTEN VON ABU-SIMBEL.

In den Söldnerinschriften von Abu-Simbel, und insbesondere

der umfangreichsten derselben (C. I. G. 5126, Lepsius Denkm.

aus Aegyplen u. Aethiopien XII Abth. VI Bl. 99 Gr. 531), scheint

mir auch nach Kirchhoffs Berichtigungen (Studien 3. Aufl. S. 34 ff.)

noch nicht alles richtig gelesen zu sein. Die Inschrift lautet mit

denselben so : BaaiXiog eXd-övTog eg ^lecpavTivav '4^'af.iarixov
\

ravta iygäijjav toi avv '"^Faf.i/.iaTixq) t^V OeoxXie)og (Kirchhoff

S. 37, 2) 1
knXeov. r'iX^ov öh Kegxiog y.azvneQd^ev ig o noxa-

(.ibg (nach K. verschrieben für lg o o Tt.)
\

avirj. alöy'ktoaog

JriyßTioxaoL1,1X0, ^iyvrcxLog öi^i^fiaaig.
\
eygacpe d' ä/.i€^'^Qxo)v

(Kirchh. 37, 1 evident für Jaf.ieaQywv) ^Afxoißixov y.al IlsXexog

Ovödjuov. — Also in Z. 3 lao geschrieben statt eoo o? Das ist

wenig wahrscheinlich , und nun zeigt auch das Facsimile vorher

gar kein N , sondern einen undeutlichen senkrechten Strich und

davon stark getrennt ein V. Dies ergiebt, mit Beseitigung jenes

Striches als eines zufälligen Risses im Stein, xaxvTreQ^s vlg 6

noxaf.ibg avirj, „sie kamen oberhalb Kerkis wohin der Fluss es

zuliefs". Nämlich vig als dorische Form für ol rechtfertigt sich

durch folgende Reihe. 'Yi „wo" und „wohin", Inschr. von Hiera-

pytna Mnemosyne I 75 ff. 105 ff. (Cauer Delectus inscr. 45, 16.

22; 46, 16); vgl. xvi, mÖ€, KQr;xeg Hesych.; Ahrens D. D. 364.

Olg „wohin", delphische Inschriften, Ahrens 367. Uvg = noX,

Ammonios de diff. p. 121 aus Sophron, Ahrens das.; also auch

lg = Ol. Neben diesen drei Formen hat vlg oder vig nicht das

mindeste Bedenken. — In der folgenden Zeile nehme ich Anstofs

an dem übermäfsig barbarischen Namen, an der Unklarheit des
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Sinnes, an dem Mangel der verbindenden Conjunclion; denn sonst

wird immer mit de angereiht. Also doch wohl: a/.oyhuaovg ö'

rjx^ noTaoi(.no, Aiyvmiov^ öh 'L^f^aaig; es werden die Führer

der nichtgriechischen Abtheilungen genannt, und zwar verstehe ich

unter den al/^öyXcooooi, nicht etwa Aethiopier, sondern karische

und andere Süldner nichtgriechischer Zunge. ^Hxe für sixs recht-

fertigt sich unter allen Umständen durch rjf.il für dial auf dem

Gefäfse von Kamiros (KirchhofT St. S. 48). Ist nun Hotuoiiuto

wirklich der Name? war so die ausländische Endung, wie kam

es, dass er nicht zu IJoTaaiinTog hellenisirt wurde? Eher also

nörag "[(.itov. — Endlich in der letzten Zeile ist Ovöauog

schlechterdings kein IName; wir hätten ja dann den homerischen

OvTig {ovda/ii6g = ovöelg) in wirklichem Gebrauch. Vielmehr

ovdäi.wv = b Evdctfxov , und so auch vorher, wenn man will,

ajxoißixd) = ^Afxoißixov; denn die Krasen wie tuQyeiOL st.

jwgysioi, die Ahrens noch nicht als dorisch gelten lassen will,

lassen sich nach dem Auffinden der argivischen Künstlerinschrift

von Olympia nicht mehr anzweifeln.

II. ZU DEN LESBISCHEN INSCHRIFTEN.

Die in dem Werke von A. Conze : Reise auf der Insel Lesbos

(Hannover 1865) in Abzeichnung veroCfenllichteu leshischen In-

schriften sind mit Ausnahme der grol'sen von Eresos immer noch

nicht umgeschrieben und ergänzt worden, wiewohl mehr als eine

darunter ist, die das wohl verdiente. Dies gilt besonders von der

auf Tafel VI 1 mitgetheillen Inschrift von Mytilene, deren Wichtig-

keit, sowohl ihres Alters als ihrer interessanten Wortformen wegen,

noch neuerdings U. von Wilamowitz-Möllendorff in seiner mehr

scharfen als ungerechten Recension des Cauerschen Buches (Ztschr.

f. Gymn.-Wesen 1877 October) hervorgehoben hat. Die Urkunde

enthielt einen Vertrag zwischen Mytilene und Phokaia über ge-

meinsame Prägung von Goldmünzen. Der Stein hat unten freien

Raum, oben ist er arg verstümmelt, rechts und links ist die Schrift

wenigstens in den unteren Zeilen ganz oder fast ganz unversehrt.

Geschrieben ist auch hier azoix\d6v; die Zeile enthielt in der

Regel 30 Buchstaben.

Z. 1—4 geben, wie es scheint, nach vorhergehender Anfüh-

rung der eigentlichen Vertragsbestimmungen den Zusatz, dass
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etwaige weitere Abmachuugeu zwischen beiden Staaten über die

Sache erlaubt und güUig sein sollten ; mau vgl. die kretische Ver-

tragsurkunde C. I. Gr. 2556 Z. 73 ff. : ai öe ri xa öölr^ dfupo-

regaig lalg ttÖIeol ßioXotOfievaig eui tm y.otvä ovuq)eQOVTL

öiOQd-iöaaad^ai, y.i;QLOv eatoj xb diogd^iod'iv. Also etwa:

— [OTTt

2 ^6' x£ ai] Ttöltg [«],«<'/ [o]r[«(>at

..... yQd(fcoLai slg Tav[GT(xXXav ....

.... TCÜLGL XVQIOV tOTli).

Das T zu Anfang von Z. 4 ist sehr unsicher und wahrscheinlich

unrichtig. Ich denke, dass in Z. 3 von Zusätzen, in Z. 4 von

Aenderungen die Rede war.

Z. 4— IS Bestimmungen gegen Münzverfälschung.

4 -/.VQIOV SOTCO . t[Öv ÖS /.SQvav-

5 ta t6] xqvolov vnoÖLAOv i.[f.ii.ievaL ctiicfpo-

t€Q]aioi xalg tcoUegol . di[AäaTaig öi

€(4]f^€vaL TCüi lUfiV eu MvTiXr]vac \xsQvav-

xi] xalg aQ'/aig 7Ta[i]oaig xalg Ijx 3i[t'TtA-

ri\vaL n'Kiag t[((5]v aif-iiaetov, e/n (Diö/.at ö[i t-

10 aig ccQxaig Tcaia[a]i[g\ xaig tu 0tüxat 7tX[€-

ag xöJv aij.iiO(co[v]. rdv öh di/.av l^(.iuevai

enei ze ujviavxog e^eX^r^c Iv 6^ i.i}]vvt{a-

01. ai öe y.e y.axay[vio0^t'^t xö xQ^'(fto[v] /.eg-

vav xb äQeaxt[Q\o[v i>\llLov, {d-\aväxioL tafXL-

15 wod^cü. ai öi ys d[Ti]v(pyy[)i]i /<[*;] ^iXcoy d/J.ßo[b-

xi]v, xi(.idxcü x[b] ÖL/.aax)]QLOv öxxi XQ^ «~

vt{o)v Ttdd^rjv 7] xax-&^([u]6vai. [d ö]k nölig uvaL-

Ttog ytal d^d(^i[o]g [eaxcü].

Es soll also für ein solches Vergehen ein gemeinsamer Gerichtshof

gebildet werden, bestehend aus den im Jahre des Vergehens fun-

girenden Behörden beider Staaten, doch soll die Zusammensetzung

stets derartig sein, dass die Behörden des Staates, in dem das

Verbrechen geschehen, die Majorität bilden. Da aber die Behörden

von Phokaia dazu sich nach Mytilene begeben müssen und umge-

kehrt, was während ihrer Amtszeit unthuulich, so wird der Process

in die ersten sechs Monate des nächsten Jahres verlegt. Uebrigens

zeigt die Bestimmung deutlich, dass sowohl in Mytilene als in

Phokaia zur Zeit Oligarchie bestand. — Zum Einzelnen bemerke

ich: Z. 9 lAEASiTÜN . ., Z. 10 f. PA .
|
ASiT^N, woraus mit



384 BLASS

aller Sicherheil jtXtag, die epische Form für rrlelovag, hervor-

geht. — Z. 12 riNlAYTfiS Conze, das zweile Q. als unsicher.

— Z. 13 schien mir xaxayvwd^rji (vgl. yv(i)^i], yvtürSg) nicht

anstöfsig. — Z. 14 C. NANTAAPE^ITE . O . . lAQN, Z. 15

gegen Ende OEAJ^I, daraus schien mir ^ehov sicher, und y.igvav

TO ccQiOTfQOv -tf^ltov^ d. i. TO ccQiOTeQov, das Verkehrte, ein an-

gemessener Gegensatz zu fiij O^sltov afxßQÖxrjv {ctfxaQxs'iv, episch;

AMBI . THN C), ^AQ^oteqog verhält sich zu aguregög wie

Y.fQvav zu v.iQvccvai', vgl. auch toxia und loria (jenes lesbische

Form), Xad^L aus %aS^i. ^Auvqivyj] Z. 15 halte ich für sicher,

da auch von vy schwache Spuren (IF) in der Copie sichtbar

sind; desgleichen von dem Y vor (p. — Z. 17 Anfang YTN ver-

schrieben.

Z. 18—21 Ausfiihrungsbestimmungen.

18 — — \ßOX(o.\ "E\X\ax\o\v MvtlXtj-

vaoi Ttgöod^s y.ÖTirtjv. al öe irt .. ra . ig o-

20 jieöa Köhovov, «[^i 0](v/.ai 6s \6]neda ^Agiolr-

agxov.

Z. 19 C, AI \EIP . . TA<I^, etwa ai öh VTCOoräoig, d. i. Ueber-

nahme, oder Unternehmung, Ausführung? — "Oiteöa = (xexa c.

accus, ist sicher; schon Ahrens D. A. 152 wollte möct mit novg,

pes {neCog) zusammenbringen , wofür diese vollständigere Form

(vgl. o-naxQog, o-^giB etc. , besonders OTzaöög) eine Bestätigung

ist. — Z. 20 z. E. Alis:. Conze.

2. Das Bruchstück einer Inschrift von Mytilene Conze Taf.

VllI 2 ist schon von Wald (Additamenta ad diul. et Lesbiacam et

Tliessalicani cogiioscendam , Berlin 1871) in seiner Zusammenge-

hörigkeit mit der grofsen Inschrift C. I. Gr. 2166 aus dem Jahre

324 erkannt worden, wesiialh W. das Bruchstück demselben .lahre

zuweisen möchte; es gehurt aber sogar zu demselben Stein, und

zwar so, dass die Zeilen 1—10 von 2166 ihre Ergänzung nach

vorne in den Zeilen 6—15 des Conzeschen Fiagmenles finden,

zum Theil ohne alle Lücke zwischen beiden Stücken. Der Anfang

der Inschrift ist freilich auch so verloren; denn das neue Fragment

ist auf allen Seiten gebrochen , und die ersten Zeilen enthalten

Bestimmungen gegen diejenigen, welche „diesen Vertrag" verletzen

sollten. Z. 1—2 war in dieser Hinsicht von den bisher in der

Stadt belindlicheu Bürgern die Rede, Z. 2— 12 handeln von den

Ileimsekehrlen. welche durch solche Verletzung die gemachten Zu-
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geständnisse verwirkeu würden; es ist dies Stück etwa so zu

ergänzen

:

oi ß]ao[lXr]eg 7tQoaTld^e]o[d-ov zwi Y.ate-

XrjXvd-ov-

tv cog Tfxvav rsxva\(.ie[va}\ riJü i[v rat] TtoXt ngöa&e [eovrog.

- > > »' ai ös Y.E XLg

Tiov '/.aTe}.YjXvd-öv]ro)v f.i\r]\ e/iif-ievr] Iv xaig dLCtl,vo\ieo}aL

Tavz[aiat,

fii]] Ciod^o) TiuQ rag nöXiog Y-rrj^arog fitjdevog,

f.i[r]Ö€ ar-

5 ecxiTU) tTit ^iri]öev Tcüf-i nagexiÖQrjoav avraii oi iv rat nöXi

'eovreg, aXXa o\cüxovrov enl ravra ra xiri^uxia oi TTag^io-
'" Qr\a a[vTe-

g TTQÖreQOv xöjv] Iv rat nöXi ngöod^e eovriov, xa< oi gzq6-

Tay\o[i] eia

vTOv eni zov iv Tat rröXi ngoa^t tovra ra

\-/.\x ij fiiara

'' TCtvTa ivg r£X'*'(^\^iiva) t(o -/.aTeXrjXv^ovTog, ymI oi ßaoi-
'

^''yL«]^' 7tQ0GTi-
10 ^so&ov Tüji iv T\ai TXÖXi rcQÖa^e eovrt log riyvav reyva-

\u\i V (ij r tu y.a- ...;.-

TsXt]Xv&ovTOg], i.a]d' ai y.i rig öixav ygätpriTai 7TeQl't\p]v^

rcüv, ftT] eioa- - iiJi,(äi'ii

yovTOv oi negilÖQOfWi v.ai oi örA.ä.oy.07toi, fxrjök a\?.X\a ugya
(.11] ö eta.

Ich habe das auf dem frülier bekannten Stücke stehende durch

gesperrten Drück gekennzeichnet. — In Z. 1 {TtgooTii^eoi^öv)

weisen (be Spuren bei C. eher auf BHS!; in Z. 4 T,«/}) auf MfE];

Z. 5 nOAirPO C; Z. 6 a. E. 2AK, ZAI, 2A die Abschriften

von 2166, Z. 7 a. E. dieselben ONEI2, OTEI2, HEIZ. — Z. 9

am Ende andere Abscbr. HPIOSTI, Z. 10 das. die meisten KAI,

eine jedoch KA; Z. 11 IT^N oder JQH. — Z. 12 (rtegiögofioi)

habe ich nach dem Folgenden (13 f.j ergänzt.

Weit schwieriger ist die Herstellung des nächsten Stückes,

wo uns mit Z. 15 das neue Fragment verlässt:

13 öi] Tolg argozayoig y.ai TOig ß.\aoiXrj\ag

'/.al Tolg 7CS-

Hermes XIII. 25
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14 QidQ6f.ioig y.ai To]ig dixaaxÖTtoig xai Talg [ccXX]atg äg-

Xcctg, a% y.e

15 idijüg ev Tiüi ip[afpla/j.ari] y.ai

y.at ayg evz ov

TteQi dk Twi' y€yQa]fiin€-

vojv a» g X fi /U ?; <J
-

kv ötäcpoQOv eh] tolg y.ateh]Xvd^6vz£aoL\ 7tQog roig iv

TaC TtÖXl 71-

QÖa^e eovrag] xtA.

Z. 13 AA2KAITol5:nE eine Abschrift ; in den andern fehlt das

erste Zeichen. — Bei dem y.atäygevTOv (= xai^aigovvTiov) Z. 15

denkt man an ein Aufheben der entgegenstehenden Decrete; Sub-

ject sind die vorher aufgezählten Behörden, deren Verptlichtung

zunächst (13 f.) in einem Intinitivsatz angegeben war; daraus wird

in oratio recla mit Imperativ übergegangen.

Das neue Stück hilft zur genaueren Kenntniss des lesbischen

Dialektes nur in geringem Mafse; interessant dagegen sind die

Namen von mytilenäischen Behörden : oxqöxayoL, ßaoihjBg, 7ce(ji-

ÖQOixoi, öiyMO/.07ioi, die zweimal genau in derselben Folge ge-

nannt werden. Die ßaoihieg scheinen ein Collegium zu bilden;

die 7ieQidQ0(.i0L und dLy.<xoy.07tOL haben mit der Rechtspflege zu

thun. Auf der von Kenner in den Berichten der Wiener Akademie

1872 S. 335 ff. veröffentlichten Inschrift aus Erythrai, deren Aus-

fertigung der Hsg. nach richtiger Combination mit C. I. Gr. 2265''

nach Mytilene setzt, werden als Behörden letzterer Stadt mehrfach

(Z. 1 f., 9 f., 37 f.) die Strategen genannt, und zwar als die,

welche über die Bekränzungen und sonstigen Ehren vor dem Volke

Vortrag hallen, und an einer Stelle kommen auch die ßaaiXrjeg

vor, Z. 45 f.: rag di avayyeXiag twv aTe(pccvio[v oig xe ye\vr]TaL

£7ri^isXy]i^r]v TOvg ßaaiXiag /mI TiQvtäveig, yaXiaaL de e7i[i

öelTivov
I

xolg öiydoraig xrt. So nämlich scheint diese Stelle

zu ergänzen ; bei Kenner ist sie ganz sinnlos, wie überhaupt diese

Publikation mit Recht von v. Wilamowitz 1. c. als durchaus unge-

nügend bezeichnet wird. Die Verbindung der ßaoihjsg und der

TtQvräveig, und zwar ohne Wiederholung des Artikels, ist be-

merkenswerth ; ein TtQvTavig erscheint als Eponymos von Mytilene

und anderen lesbischen Städten C. I. Gr. 2265'', und ebenso als

solcher von Eresos auf der grofsen Conze'schen Inschrift; wenn

nun hiernach die Prytanen als höchste Behörde erscheinen, so
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sind doch andererseits auf der Wiener Inschrift die Könige vor

jenen genannt. Ich bin daher geneigt, für Mytilene beide Behör-

den zu identiticiren ; der Gebrauch des Wortes TCQvravig für ßaoi-

Xevg bei den Dichtern und bei Charon von Lampsakos ist bekannt.

Dialektisches bietet auch die Wiener Inschrift wenig. Z. 28

fxvav = f.iv£iav , aus (.ivaLav fAväav entstanden wie (Dcoxa aus

(Dcü/Mia. Ferner ayQed^evra 49, öm „dass" und •/^aQiOGovxai 55,

und besonders rcgooräv oder ngöarav 35. 43, = nQoarrjvai,

woraus sich Ahrens' Regel über die lesbischen Infinitivendungen

genauer bestimmen lässt: nicht alle einsilbigen Stämme empfangen

-fxsvai, sondern nur die mit vorhergehendem kurzen Vokal (oder

Consonanten).

Kiel. F. BLASS.

Zusatz zu II 1 (Münzvertrag).

In dem hier nachfolgenden Aufsatze von W. Dittenberger (S. 399 f.) wird

der Schluss der Urkunde unzweifelhaft richtig so hergestellt: «[p;^]f6 ^[qö]-

T«{p'\ig o
I

ntSec KoXtjyoy, £[iLi]'PiüXcä dk [o] nt&a 'AQiaT\aQ)(ov. Die Prae-

position ontöa möge also in das Dunkel, aus dem ich sie hervorgerufen, als-

bald wieder zurückkehren.

F. B.

25*



EPIGRAPHISCHES.

1. Das olympische Epigramm des Praxiteles.

Dass in dem interessaüten kleinen Dedicatiousgedicht des Syra-

kusaners Praxiteles (Archäologische Zeitung 1876 S. 5 n. 6) der

Schluss des ersten Pentameters mehrfachen Bedenken unterliegt,

hat schon der Herausgeber nicht verkannt. Zunächst nimmt er

in den Worten

TiQOod^' ccq' € Mavrivea

Kglriog vibg evaiev Iv Aq-zmÖIcc TtoXv/nt^Xq)

an der etwas ungelenken Anknüpfung durch rrgood^^ äga Anslofs.

Gewiss mit Recht; oh aber die Bemerkung, durch die Partikel

aga werde dem Satz „ein gewisser gcmüthlicher Ton gegeben"

geeignet ist diesen Anstofs zu beseitigen, glaube ich bezweifeln zu

müssen, weil ja das Auffallendste gar nicht einmal das Vorhanden-

sein des allerdings auch in ungewöhnlicher Weise gebrauchten aga,

sondern das Fehlen des hier ganz unentbehrlichen de ist. Dazu

kommt aber weiter die Form der Präposition l für Iv, der es an

jeder Analogie im gesammten griechischen Sprachgebiet fehlt*), und

endlich auch die ungeschickte Nebeneinanderstellung der beiden

mit derselben Präposition ausgedrückten Ortsbestimmungen i{v)

MavxLvia ev "AQy.adia, die doch so leicht zu vermeiden ge-

wesen wäre. Aus allen diesen Gründen glaube ich, dass das Ge-

dicht vielmehr so zu lesen ist:

*) Das in mehreren Dialekten vorkommende l für ix kann ich als eine

solche aus dem einfachen Grunde nicht gelten lassen , weil x ein von der

griechischen Sprache mit Ausnahme dieses einen Wortes und der Partikel

ovx ganz gemiedener, v dagegen ein in ihr ausserordentlich häufiger Aus-

laut ist.
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TlQa^Ltih]g ave^rf/.e ^vQaxöaiog röd' ayaX/^a

xai Ka(.iaQLvaio^' ngöad^a dk Mavnvicc

Kgiviog vlog evauv iv ^Q'/.adiq TTokvimfjho

koVog höv, xa/ ßOL /^vä/na toö' eox^ ägsrag.

Bei Pausanias V 27, 2 findet sich ein Epigramm, das ebenfalls zu

einem olympischen Weihgeschenk gehörte, und von einem Lands-

mann, Zeit- und Schicksalsgenossen unseres Praxiteles herrührte,

also in jeder Hinsicht als ein Pendant zu der Inschrift des letzteren

bezeichnet werden darf. Es lautet

Odg/Liig ave^ijxev

^^QKCcg MaiväXiog, vvv ös ^vQaaoaiog

mit derselben Entgegensetzung der früheren und der jetzigen Hei-

math, nur in umgekehrter Reihenfolge.

Dürfen wir nun aber die Form ngöad^a überhaupt in dieser

Inschrift für zulässig halten? Sicher nachgewiesen ist dieselbe,

resp. die analogen e^i/iQOO&a, äviod-a, sveg^a, yrngi^a, onia^a

bis jetzt nur für den dorischen Dialekt (Ahrens Diall. II p. 366 f.).

Denn wenn ApoUonius de adv. p. 563, 19. 604, 16. 606, 16

sie den Doriern und Aeolern zuschreibt, so lässt zwar die von

ihm an den beiden ersten Stellen angeführte Belegstelle o d'

€§v7tio&a /.aora^eig wegen des v statt o m der Stammsilbe des

Adverbiunis kaum einen Zweifel, dass damit, wie gewöhnlich bei

den Grammatikern, der lesbisch-asiatische Dialekt gemeint sei. Da-

mit ist aber noch nicht gesagt, dass die Behauptung des ApoUo-

nius für diesen Dialekt thatsächlich richtig sei, und in der That

sprechen die gewichtigsten Gründe gegen dieselbe. Zunächst wissen

wir nicht, ob das Fragment wirklich von einem rein äolischen

Dichter herrührt, oder von einem solchen, der sich einer aus den

Elementen verschiedener Dialekte gemischten Kunstsprache be-

diente*); und im letztern Fall würde es jede Beweiskraft für den

äolischen Dialekt verlieren. Dazu kommt aber, dass in den son-

stigen Ueberbleibseln die acht äolische Poesie, d. h. in den Frag-

') Ahrens hat es unter die Fragmente des Alcäus (n. 102) aufgenommen.

Bergk, der es mit Recht zu den fragmenta adespota (n. 67 p. 1335) stellt,

bemerkt gegen Ahrens 'sed potest etiam Alcmanicum esse'. Dass es

gerade dem Alknian gehöre, ist mir höchst unwahrscheinlich, weil ApoUonius

nach der anonymen Anführung des Verses fortfährt: xai nag' 'AXx/uäyi

ovTM dfxiioy Ti]v avycdoKp^v 'nQoad-^ '47i6kku)pog Avxijo)'. Aber wenn es

nicht wohl von Alkman sein kann, so ist damit lange noch nicht bewiesen,

dass es von Alcäus ist.
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menten des Alcäus und der Sappho , nicht, nur jede Spur dieser

Formen fehlt, sondern die auf -d^ev mehrfach erhalten ist, und

zwar durch das Metrum geschützt (Ahrens I p. 153). Nicht anders

steht es mit den Inschriften: Schon Ahrens konnte auf C. I. G.

2166 verweisen, wo oi h ra noXi TtQÖoS^s lovreg an einer Stelle

erhalten ist, und dieselbe Verbindung von Wörtern (in verschie-

denem Casus des Singular und Plural) findet sich in dem von

Conze, Reisen auf Lesbos Tafel VIII 2 (vgl, S. 13 des Textes)

mitgetheilten .Bruchstück aus Mitylene viermal'). Da beide In-

schriften noch nicht die leiseste Spur von einer Abschwächung

des Dialekts durch Eindringen ionisch - attischer Elemente zeigen,

so scheint mir zur Genüge dargethan, dass im lesbisch -äolischen

Dialekt wie im attischen und ionischen die in Rede stehenden Ad-

verbia auf -d'siv) ausgingen. Bei der gar nicht abzuleugnenden

Verwandtschaft dieses Dialekts mit dem Arkadischen könnte man

dies als Grund gegen die Zulassung eines ngöad^a in dem Epi-

gramm des Arkaders Praxiteles geltend machen. Aber einmal

kann durchaus nicht mit Bestimmtheit behauptet werden, dass die

Sprache der Inschrift arkadisch sein müsse. Zufällig kommt über-

haupt keine für irgend einen bestimmten Localdialekt charakte-

ristische Erscheinung darin vor; und wenn man daher den Dialekt

vielmehr dorisch nennen wollte, so wäre dies ebensowenig zu be-

weisen als zu widerlegen, zumal die Uebersiedelung des Praxiteles

nach dem dorischen Syrakus hinlängliche Veranlassung für ihn

gewesen sein könnte, sich dieser Mundart zu bedienen. Aber selbst

angenommen, er habe seine arkadische Muttersprache gebraucht,

so kann das Nichtvorkommen der Formen auf -^a im Aeolischen

kein Grund sein, dieselben auch dem Arkadischen abzusprechen.

Denn gerade im Vocalismus (z. B. %QLa'/.äoiOL in der tegeatischen

Bauinschrift) stimmt letzterer Dialekt auch sonst zum Theil mit dem

benachbarten dorischen gegen das asiatisch-äolische überein.

Freilich beruht meine Lesung auf der Annahme, dass der

Steinmetz (denn an der Zuverlässigkeit der Publication zu zweifeln

•) [Jetzt hat F. Blass in dieser Zeitschrift XIII S. 370 fl". nachgewiesen,

dass beide Bruchstücke von demselben Steine sind. Wird so aus den beiden

im Text angeführten inschriftlichen Zeugnissen ein einziges, so kommt dafür

ein neues hinzu durch die von Blass S. 384 unzweifelhaft richtig gelesenen

Worte iXcc^ov Mvrihjynoi nqöad^t xönzriv in dem mytilenäisch-phokäischen

Münzvertrag.]
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fällt mir nicht ein) aus Versehen ein Rho statt eines Delta gesetzt

habe, und ich muss daher auf den Einwand gefasst sein, dass man

doch nicht an dem authentischen Text eines solchen Denkmals

Conjecturalkritik üben dürfe, wie an den durch viele Jahrhunderte

hindurch immer wieder abgeschriebenen und dadurch entstellten

Schriftstellertexten. Das weifs ich wohl; aber nicht minder gewiss

ist, dass von dem errare humanuni est auch die Verfertiger solcher

Denkmäler nicht ausgenommen waren, und eine Meinungsverschie-

denheit kann also vernünftiger Weise nur darüber bestehen, ob

vorliegenden Falle ein genügender Beweis für die Annahme

eines solchen Irrthums geführt ist. Ob mir dies geluügen ist,

muss ich dem Leser zu beurtheilen überlassen; aber ich möchte

doch noch ausdrücküch auf das merkwürdige Zusammentreffen hin-

weisen, dass die verschiedenen Anstöfse, welche die Inschrift wie

sie auf dem Steine steht bietet, sämmthch durch die Aenderung

eines einzigen Buchstabens gehoben werden, und dass diese Aen-

derung selbst eine so minimale, also das vorausgesetzte Versehen

des Steinmetzen ein so nahehegendes und leicht erklärliches ist;

denn ein Blick auf das Facsimile zeigt, wie ähnlich in dem Alphabet

der Inschrift das Rho und Delta sich sind*). Wer daran festhält,

dass die auf dem Steine stehende Gestalt des Epigramms die von

dem Verfasser beabsichtigte sei , muss die Möglichkeit, durch Til-

gung eines einzigen kleinen Striches alle Härten und Sonderbar-

keiten zu beseitigen, für einen blofsen Zufall halten ; und dass ein

so seltsamer Zufall wahrscheinlicher sei, als ein kleines Versehen

des Steinhauers, wird wohl kaum jemand zu behaupten wagen.

2. Die Beilinschrift von Santa Agata.

Das kleine epigraphische Denkmal, zu dessen Besprechung

ich mich nun wende, die Aufschrift einer zu Santa Agata in Ca-

laj/ria citeriore gefundenen bronzenen Beilschneide ist von Miner-

') Ein ganz analoges Beispiel von Verwechselung bietet die tegealische

Inschrift bei Ross Inscr. ined. I n. 7 p. 2 (Rangabe Ant. Hell. 2238). Das Rho

hat hier, wie die zwei in der ersten Zeile vorkommenden Beispiele zeigen,

die Gestalt R. Wenn also in der zweiten Zeile die Buchstaben \|^A^T von

Kirchhoff Studien p. 149 unzweifelhaft richtig X«^[t]r[f4-] gelesen sind, so

hat der Steinmetz — denn dem höchst sorgfältigen Ross den Fehler aufzu-

bürden sehe ich keinen Grund — sich genau desselben Versehens schuldig

gemacht, welches ich für die Praxitelesinschrift annehmen zu müssen glaube.
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vini im BuUetlino Napoletano I p. 137 ff. Tafel V 2 veiöffeiitlichl.

Da diese Publicatiou aber in Deutschland wenig verlireitel ist, so

halte ich es für nöthig hier zunächst den Text der Inschrilt nach

Minervinis Lithographie zu widerholen.

TAMHEPAMH^A^OM
EK^TAMEKPED^
O^ O YK I M ? O
m kea keoe

5 i:eoptako
MFEPIOK
DEKATAK

Bis zum Anlang der fünften Zeile kann über die Lesung kein

Zweifel sein : Tag 'Hgag tagög
\

fj^ii rag ev 7t€Öi\cüi, [Q\vvioyf.o\(;

fie ccvs[-i^]i]-/.e , wie schon Minervini erkannt hat. Ebenso ist das

Schlusswort sicher öeycccrav. Schwierigkeit aber machen die vor-

angehenden beiden Zeilen. Zwar dass Z. 7 eine Form des Sub-

stautivum J^sQyov zu erkennen ist, steht ausser allem Zweifel, denn

die Deutungen von Minervini {FeQuov) und Christ Gr. Lautlehre

S. 228 {ßtjQUüv ')) scheitern an der einfachen Thatsache, dass das

Iota in dieser Inschrift 5 ist, und demnach I etwas anders sein

muss, und zwar nacli Ausweis der Bronzetafel von Policastro

(C. I. G. 4) ein Gamma (Kirchhoff Studien zur Geschichte des

griechischen Alphabets S. 155). Ob aber der Acc. sing, ßtgyov

oder der Gen. plur. ßegycov vorliegt, hängt von der Deutung der

vorhergehenden Buchstabeugruppe OPTAKOM ab. Ein Genetiv,

abhängig von ßtqyov kann dies nicht wohl sein, da in dem Dialekt

dieser Inschrift kein Gen. sing, eines Nomen masc. gen. auf KOM
(d. h. -f-iog, -fiovg, -fuog) ausgehen kann. Also bleibt nur die

eine Möglichkeit, darin einen Nominativ, als Apposition zu Qvvl-

ay.og, zu sehen. Dies hat zwar schon Minervini gethan, indem er

darin die Bezeichnung der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Be-

zirke oder eine Abtheilung der Bürgerschaft sieht , die nach Art

des attischen Demotikon dem Personennamen beigefügt wäre. Aber

wir würden so nur einen sehr problematischen, weil etymologisch

ganz dunkeln und nirgends anders nachweisbaren Namen erhalten.

Ich ziehe es daher vor, vielmehr ein gut griechisches Appellativum

*) Was das heissen soll, ist mir gänzlich unklar.
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darin zu suchen, indem ich lese ügzai-iog = 6 ägTaftog „der
Opferschlächter".

Das überhaupt ziemlich seltene Wort agra/i^og kommt zufällig,

so viel ich weifs, nirgends von einem Mitglied des Cultpersonals

bei einem Tempel gebraucht vor. Aber dass für die Tödtung der

Opferthiere und die Zerlegung derselben bestimmte Personen vor-

handen waren, liegt doch in der Natur der Sache und geht aus

manchen Andeutungen hervor, am deutlichsten aus Athenaeus XIV

660 OTi de aefivov r^v ij /nayeiQiy.rj fia^eiv eortv Ix tiov ^^^»j-

vTqot KtiQVY.(x)V oiös yaQ /xayeiQiüv /.ctl ßovrvncov sueixov

rä^iv; zugleich zeigt die Stelle, dass diese Functionen sehr ange-

sehen, und wie die eigentlichen Priesterämter in alten Eupatriden-

tämilien erbhch waren'). Bekleidete Thyniskos eine solche Stelle,

so ist es ganz natürlich, dass er auch durch die Gestalt des der

Göttin dargebrachten Weihgeschenkes auf seine Thätigkeit im Dienste

derselben anspielte.

Nun kann es selbstverständlich keinem Zweifel unterliegen,

dass ßtQytov öev.ätav zu lesen und demnach anzunehmen ist, dass

Thyniskos neben seiner gottesdieustlichen Function, die ihm gewiss

nicht allzuviel Zeit gekostet haben wird, das Handwerk eines Me-

tallarbeiters ixah/.BVQ) betrieb, das ja von alter Zeit her ein sehr

angesehenes war. Dass Künstler und Handwerker ein Product

ihrer Thätigkeit als sgyiov öenärt^ oder fgytov ccTtaQxi) dediciren,

kommt auch sonst vor. Ausser den attischen Inschriften C. I.

Att. I 352 (vgl. IV p. 40) 373 f (IV p. 42) wo diese Formeln

wenigstens mit grofser Wahrscheinlichkeit ergänzt sind, verweise

ich auf ein Dedicationsepigramm aus Kalymnos bei Ross Inscr.

ined. III n. 298 (p. 39), über dessen Lesung mir gestattet sein

möge, hier beiläufig ein Paar Worte zu sagen. Ross liest:

Nixlag liie ave^rjxev AtcÖX\Xmvl viog QQaovfirjösogl,

egyojv, wv 6 7iazi]Q rjQyä{a}\(jaTO, Tijv ösxarrjv ooi.

') Für das Fest der Bovcpövia nennt Porphyrius de abstinentia 11 30

(angeführt von K. F. Hermann Gottesd. Alterth. § 61, 20) die Geschlechter

{yivri) der ßovzvnoi , xtPTQiuöui und dctuQoi, und hierher ist wohl der

liQivi ßovtvnoi zu beziehen, in welcher Eigenschaft am Ende des zweiten

Jahrhunderts nach Christus Lakrateides Eulychides Sohn von Azemia vor-

kommt (C. I. Att. III 52. 1163. 1164). Von diesen Gehülfen ist aber der

eigentliche Priester der die Geremonie der Buphonien leitet zu unterscheiden,

denn dieser heisst itQtvf ßoviris in der Inschrift C. I. Alt. III 302 und bei

Hesychius ßovri^s o xols Jtmo'Aiocs j« ßovcpöviec (fgöiy.
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und bemerkt über die Form, in der die Inschrift iibgefasst sei,

Folgendes: 'Epigramma nietrknm efficere videtur voluisse Nicias

Thrasymedis sculpton's filius, qui titulum cum donario ab'qno Apol-

lini dedkavit; sed priores binae lineae ad instam rarminis legem

redigi neqnenut, posteriores hinae efficiunt Optimum versum heroicam'.

Für solche Mischung von Prosa und Poesie in Inschriften beruft

er sich auf mehrere Beispiele aus Welckers Sylloge Epigrammatum

(n. 40. 41. 40. 47). In der That ist dieselbe gar nichts Seltenes,

aber hier hat Ross sie doch wohl mit Unrecht angenommen. Einmal

sehen wir aus der Schreibung i-oyäoaro in dem zweiten Verse,

den Ross doch selbst als tadellosen Hexameter anerkennt, dass der

Steinmetz seine Vorlage nicht allzu sorgfältig copirte, und dass er

namentlich ihm geläufigere Vulgärformen statt der durch das von

ihm nicht verstandene oder nicht beachtete Metrum geforderten

einsetzte. Könnte ihm nicht genau dasselbe auch vorher mit der

Genetivform QQaovui]Ö€og statt &Qaai\ui]öevg passirt sein? Zwei-

tens aber — und darauf lege ich noch mehr Gewicht — lässt

sich eine solche Entstellung des von dem Verfasser gegebenen

Wortlautes durch den Steinmetzen auch ganz unabhängig von

metrischen Rücksichten nachweisen. Der Da\\\'^47t6Xliovi (Z. 1. 2j

ist mit dem oot (Z. 4) schlechterdings unvereinbar, und der Ver-

fasser des Epigramms kann nur den Vocativ "AnolXov geschrieben

haben; das Versehen des Steinmetzen lag nahe genug, da dem-

jenigen , der nicht aufmerksam bis zu Ende weitergelescn hatte,

der Dativ sich geradezu aufdrängen musste; denn was konnte der

gewöhnlichen Fassung von Dedicationsinschriften besser entsprechen

als die Worte Nr/Üag, f.iB dve^rjy.ev 'AnoXliovi'^. Lesen wir aber

Nfjiiag fx avi^rf/.ev^ 'L47ioll[o]v, vibg QQaavfxrjÖ€[v]g

eQytov, tbv 6 rcatriQ i]Qyäa{ö)aro, zr^v öey.dzriV aoi.

so ist der erste Hexameter ebenso correct als der zweite. Denn

die Messung NLxiag ist durchaus zulässig; in Dedications- und

Grabinschriften, wo es ja gar nicht im Belieben des Dichters

lag, ob er ein bestimmtes Nomen proprium anbringen oder weg-

lassen wollte, musste man Namen auf -lag, die einen Creticus

bilden, auf die eine oder andere Weise dem daktylischen Metrum

gefügig machen; entweder wurde das i als Consonant behandelt, so

dass der Name einen Spondeus bildete {(Deiöiag XaQfiidov vlbg

^Ad-}]vai6g fA,' inöi^aev Paus. V 10, 2), oder man gab dem Vocal

die Geltung einer Länge, wie es hier und in der altkorinthischen
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Grabschrift (Mittheilung, des archäol. Instituts in Athen I p. 40 ff.

JfBivia Tode aa^ia, tov toXeae növtog avaidriq) geschehen ist.

Dass die erste Silbe von vlog als Kürze gilt, ist bekanntlich schon

bei Homer nicht selten; und was endlich die Cäsuren betrifft, so

kann ja allerdings die xofxri y-axa tstoqtov zqoxcüov ,
zumal in

Verbindung mit der gleichartigen Cäsur im dritten Fusse, nicht

gerade elegant genannt werden. Indess finden sich solche Verse

vereinzelt selbst bei Homer (Hermann ad Orph. p. 692), und durch

den Einschnitt nach der Arsis des fünften Fufses (vibg) wird die

Härte einigermafsen gemildert. Dass übrigens in Dedicationsin-

schriften selbst öffentlicher Monumente aus guter alter Zeit Hexa-

meter vorkommen, die in dieser Hinsicht viel stärkere Anstöfse

bieten, als der vorliegende, mag das Beispiel der altattischen In-

schrift aus Olympia bei Paus. V 19, 6 beweisen, wo der zweite

Hexameter (rsiyog ilovTig ^AqÖltov , enrJQx^ ^^ Milriaör^g

oq)Lv) sogar vier unmittelbar aufeinanderfolgende trochäische Ein-

schnitte hat.

3. Thessalische Grabinschriften.

Unter den von L. Ussing Inscriptiones ineditae n. 23—51 her-

ausgegebenen Sepulcralinschriften aus Thessalien finden sich neben

zahlreichen aus römischer Zeit stammenden wenige ältere, die

zwar mit einer Ausnahme bereits im ionischen Alphabet, aber doch

noch im thessalischen Dialekt verfasst sind (23. 24. 25. 27. 28.

50). Soweit diese Inschriften sich auf Männer beziehen, nennen sie

entweder blos den Namen des Verstorbenen im Nominativ {Ai^a-

voyeveig n. 27} oder fügen demselben das patronymische Adjectivum

hinzu (0iX6g)€tQog [Ev]ävdQeiog n. 25. ^laayögag Ni^oXaeiog

n. 28). Wie diese Bezeichnungsweise bei verheirateten Frauen

modificirt resp. erweitert wurde, zeigt n. 23 IlovraXa IlovraXeia

•/.ÖQa, TiTVQEia yvvä. Bei unverheiratheten weiblichen Personen

dagegen müssen wir ganz dieselbe Benennungsweise wie bei den

Männern voraussetzen, und in der That liegen Belege dafür in den

beiden übrigen Denkmälern (24. 50) vor, sind aber von Ussing

gänzlich verkannt worden. Erstere Inschrift (von Larissa) liest er

Melcevd^ov JafxovrAEia und bemerkt dazu: 'Melavi^ov dativus

videtnr pro MeXav^^o), vide ad nr. 23; c/'. inf'ra n. 44. 59. 60'.

Ich wüsste aber diese Form einer Grabschrift durch kein anderes

Beispiel zu belegen, und sollte sie sich selbst irgendwo einmal
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finden, so ist sie doch, soweit wir urtlieileu können , der thessa-

lischen Sitte ganz Iremd. Ueherdies ist Ja(xovi/.Eia als primitiver

Personenname eben deshalb sehr bedenklich, weil bei den Thes-

salern die Formen auf -eiog und -eia als Patronymiken im Ge-

brauch waren. Es muss deshalb oH'enbar DleXav^ov jJa/.iovix€ia

'Melantho des Damonikos Tochter' gelesen werden. Ein Nom. sing,

fem. auf -ov statt -lo ist sonst bis jetzt aus dem Ihessalischen

Dialekt nicht bekannt, müsste aber schon deshalb, selbst ohne

das Zeugniss unserer Inschrift, als vorhanden vorausgesetzt werden,

weil dieser Dialekt alle vorkommenden w ohne Unterschied in ov

verwandelt. Die andere Inschrift u. 50 (aus Pherä)

ANOPOYPYAA
ANTIKPATEI A

liest Ussing ^'Avd^Qov Ilvla ^AvTr/.QaTeia 'Anthro Pyla Äntkratis

filia und bemerkt dazu 'Et ^'Av-d-Qoq et TlvXa ignota nomina sunt\

Aber das sind nicht nur anderweitig unbekannte Namen, sondern

mindestens der Mannsuame ^'Avd^gog muss, falls er griechisch sein

soll, als ganz unglaublich bezeichnet werden. Nehmen wir dazu

was oben über die Unzulässigkeit dieser Fassung bei einer Sepul-

cralinschrift gesagt wurde, so ist wohl kein Zweifel, dass die erste

Zeile nur einen Namen im Nominativ ^AvitQOvnvXa , thessalisch

für ^Avd^QionvXa , als Femininum zu einem vorauszusetzenden

^Av&QtoTTvXoQ (Dem. von av^giorrog), enthält. Dies ist eine nach

den Gesetzen der griechischen Sprache ganz tadellose Bildung;

allerdings sind von av&Qionoq abgeleitete Nomina propria sonst

im Griechischen ebenso selten, als die von ctvi]Q herkommenden

häufig. Da jedoch das Substantivum 'AvS-Qionoq selbst als Per-

sonenname durch den bei Arist. Eth. Nie. VII 6, 11 47 ''35 er-

wähnten Olympioniken gesichert ist, so dürfte auch an dem Derai-

nutivum kein Anstofs zu nehmen sein.

Von den bisher besprochenen unterscheidet sich die von Ussing

unter n. 51 publicirte Inschrift aus Melitaia schon in sofern, als

sie in einer vorionischen Schriftgatlung abgefassl ist. Zu dem Text

AAKIMA>J'OV
. EKVONAOEN

fügt Ussing nur die kurze Bemerkung hinzu: 'Lapis litteiarum

antiquitate praeter ceteros insiynis. Patria Alcimachi quae fuerit,.

non intelliffo. Da indess am Anfang der zweiten Zeile nur ein
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Buchstabe fehlt, kann kaum ein Zweifel daran sein, dass [^]e-

•Kvwvad-Bv ergänzt werden muss. Die Namensforni ^exvaiv ist als

die einheimische durch Apollonius de adverhio p. 555, 5 bezeugt

und sowohl durch sikyonische Münzen als durch die Inschrift der

delphischen Schlangensäule sicher gestellt (Bursian Geogr. von

Griechenland II p. 24). Dürfen wir aber unser kleines Grab-

denkmal als sikyonisch ansprechen, so lernen wir daraus zwei nicht

unwichtige Thalsachen für Sprache und Schrift dieser peloponne-

sischen Gemeinde. Einerseits ist die Sikyonia der einzige Theil

des Peloponnes, von dem bisher noch nicht festgestellt werden

konnte, ob seine Bevölkerung sich vor der allgemeinen Reception

der ionischen Schrift eines ost- oder westgriechischen Alphabetes

bediente; selbst eine Vermuthung darüber war nicht zulässig, da

Sikyon gerade auf der Grenze zwischen den Gebieten beider Schrift-

arten lag; denn Korinth und Phlius (Kirchhoff Studien zur Gesch.

d. Alph. S. 97j hatten ostgriechische, Achaia dagegen westgrie-

chische Schrift^). Das ^ unserer Inschrift macht jedem Zweifel

ein Ende, indem es das sikyonische Alphabet der westgriechischen

Gruppe zuweist. Dagegen lässt das OV des Genetivs (welches bei

Annahme thessalischen Ursprungs sehr auffallend sein würde) den

Dialekt der Sikyonier dem korinthischen nahe verwandt erscheinen,

in welchem bekanntlich ebenfalls schon sehr früh (mindestens seit

Anfang des sechsten .Jahrhunderts) dieser Laut an die Stelle des

strengdorischen w getreten war, und abweichend von dem sonstigen

Gebrauch der älteren epichorischen Alphabete auch in der Schrift

von dem kurzen und langen reinen 0-Laut unterschieden wurde.

Dieses frühere Auftreten des dem Dorismus ursprünglich fremden

Lautes in dem Dialekte der beiden Nachbarstädle ist wohl weniger

einem von aufsen wirkenden Einfluss zuzuschreiben , als vielmehr

dem numerisch starken und einflussreichen ionischen Element in

der Bevölkerung der Städte selbst^).

•) Letzteres wissen wir allerdings, da ächte archaische Inschriften der

peloponnesischen Achäer so gut wie ganz fehlen , nur aus den Denkmälern

der unteritalischen Colonien (KirchhofT Studien S. 153 ff).

-) Auf dieselbe Ursache möchte ich es zurückführen, wenn die Bewohner

der nach Lage , Bevölkerung und Schicksalen mit Korinth und Sikyon eng

verbundene Nachbarstadt Phlius sich tp^eiäaioi nennen. Es ist dies das einzige

Beispiel einer derartigen Bildung auf dorischem Gebiet, während sonst überall

(^OnovfTio^, 'PoSovvxiu , Bqvxovvtioi, BoXoivrioi, Oivovvrioi, 2iSovvriog)
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EiQ ernstliches Bedenkea gegen die Richtigkeit dieser schon

vor längerer Zeit von mir niedergeschriebenen Bemerkungen er-

regte mir das Erscheinen der dritten Auflage — in der ersten

und zweiten war die Inschrift des Alkimachos überhaupt nicht er-

wähnt — von Kirchhoffs Studien zur Geschichte des griechischen

Alphabets. Denn wenn der Verfasser p. 138 sagt, er wisse das

Ethnikon der zweiten Zeile nicht in sicherer Weise zu deuten,

so konnte ich keinen Augenblick darüber im Zweifel sein, dass

er an die Möglichkeit jener Ergänzung auch gedacht, dieselbe aber

aus bestimmten Gründen verworfen haben müsse. Auf meine An-

frage hat dann Herr Professor Kirchhoff die Güte gehabt mir mit-

zutheilen, dass ihm das a der vorletzten Silbe statt des nach den

Gesetzen der Sprache zu erwartenden o jene Lesung zu verbieten

schiene. Ich meinerseits hatte geglaubt, hier eine für uns sonst

nicht nachweisbare Anomalie des Localdialekts statuiren zu dürfen.

Ich verkenne das Misliche dieser Annahme nicht; beachtenswerth

erscheint mir aber, dass auch sonst die Ortsadverbia und adver-

bialischen Locativformen mehrfach in ihrer Bildung auf eine

in der lebendigen Sprache gar nicht vorkommende Nebenform

des Ortsnamens zurückzuführen sind. Abgesehen von solchen

Fällen, wie der singularische Locativ MeyaQol neben za MiyaQa
und umgekehrt der pluralische ^Olv^niaai neben ?y ^Olvt-inia

wäre hier namentlich die Form TleiQaiol (üsener JJB. 1873 p.

159) zu erwähnen, die doch nur als Locativ von einem neiQaiog

den Gesetzen des Dialekts entsprechend das r gewahrt wird. Die Fälle von

Doppelformen, welche Ahrens Diall. II p. 61 anführt, beruhen ausschliefslich

auf den Angaben des Stephanus voz Byzanz, deren Unzuverlässigkeit aber gerade

dadurch bewiesen wird , dass überall wo authentische Denkmäler vorliegen,

diese nur die den Gesetzen des dorischen Dialekts angemessenen Formen kennen.

Wenn also Ahrens sagt ^quafum (sc. funnarurn diipliciiiin) priores upud

ipsos incolas üoricos iyi usu f'iiisse certiim habemus', so hat er gewiss Recht;

nur dürften in den meisten derartigen Fällen die Formen auf -ovaio<; nicht

einmal im Ausland wirklich gebraucht, sondern reine Erfindung sein. Ent-

schieden unrichtig aber ist es, wenn Ahrens dies Urtheil auch auf die Doppel-

formen 'i'XtoiVriot und «i'Atftfftot erstreckt. Denn hier ist ja umgekehrt nur

die letztere, also die nach seiner Ansicht bei den Einwohnern selbst nicht

gebräuchliche Form, urkundlich zu belegen, und zwar neben den attischen

Inschriften G. I. Att. I 45. II 57" (Addenda p. 403) auch auf dem plaläischen

Anathem und einer Inschrift aus Phlius selbst (Ross Reisen im Peloponnes

p. 42), was jeden Gedanken an eine Umgestaltung der authentischen Form"

im attischen Munde schlechthin ausschliefst.
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abgeleitet werdeo kann, welches — trotz Stephanos von Byzauz

— im Munde der Attiker gewiss niemals existirt hat. Danach ist

die Möglichkeit, dass das Ortsadverbium in dem Localdialekte der

Sikyonier 2exv(ovä-&EV wie von einer erweiterten Namensform

^e-Aviövä i^iKviüvt]^^) gelautet habe, doch vielleicht nicht gänzHch

ausgeschlossen.

4. Zum Münzvertrag zwisclien Mytilene und Phokaea.

Die von Conze, Reise auf Lesbos Tafel VI 1 mitgetheiite In-

schrift aus Mytilene ist vor Kurzem von F. Blass in dieser Zeit-

schrift XIII p. 382 S. mit grofsem Scharfsinn behandelt, und man

wird seine Ergänzungen und Deutungen in den meisten Punkten

als gesichert betrachten dürfen^). Nur die Schlussformel richtig

zu lesen und zu ergänzen ist ihm nicht gelungen. Die Stelle

nimmt sich bei Conze so aus:

AI \Ein ..TA'il^O .

nEAAKOAnNONE..i2KAIAE. PEAAMISif :

APXON moq-j -i:

Blass liest ai öh in . . xa . ig o\nada KöXtovov, i[iii 0]tüKai öi

[o]7C€Öa ^^Qio[T]\aQxov. Er erklärt orteöa = tibÖoc, und bemerkt

') Als Appellativuni ist ja attisch aiAviävt,, lakonisch atxovüvu (Ahrens

Diall. II p. 120) wirklich bezeugt, freilich in einer ganz andern Bedeutung,

als der dem Stadtnanien Zixvoiy zu Grunde liegenden,

2) Sehr beachlenswerth sind auch die Bemerkungen von Blass über die

grofse Söldnerinschrift von Abu Simbel (ebend. p. 381 f.). Besonders erfreulich

ist es mir, mit ihm in der Vermuthung zusammenzutreffen, dass Z. 4 «AAo-

yXüiaaovi ä' i^^t IIoTaaijUTo , JiyvnTiov^ de "Afxaaii; zu lesen sei. Doch

glaube ich, dass Blass mit Unrecht unter den dXXöy'Auiaooi „karische und

andere Söldner nicht griechischer Zunge" versteht. Nicht im Gegensatz

zu den Griechen, sondern vielmehr zu den Aegyptern Messen sie „An-

dersredende". Dass die Aegypter und die fremden Söldner überall im Heere,

also auch in diesem Recognoscirungscorps getrennte Abtheilungen bildeten,

liegt in der Natur der Sache; da aber die letztere Classe keine einheitliche

Nationalität hatte, sondern aus Griechen, Kariern und wohl noch anderen Ele-

menten bunt gemischt war, so konnte sie nur durch einen so allgemeinen und

negativen Ausdruck wie (MoyXioaaoi bezeichnet werden; und in der That

sagt Herodot II 154 eben von diesen ionischen und karischen Söldnern des

Psammetich tiqiötoi ovtoi iy Aiyvnrio aX'AöyXiiiaaoi xfuioxiad^rjaay.

Ganz in der Ordnung ist es, dass ausser dem Führer des gesammten Detache-

ments (Psammetich Theokies Sohn) die Commandanten der beiden Abthei-

lungen desselben, der ionisch-karischen und der ägyptischen, namentlich auf-

geführt werden.
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zu der vorhergeheiulen Zeile: „etwa ai öe mcoaräoig d. i. Ueber-

Dahuie, oder Unternehmung, Ausführung?" Wie aber der ganze

Satz construirl und verstanden werden soll, sagt er nicht'). Meines

Erachtens lassen die erhaltenen Spuren im Verein mit den be-

kannten Formalien griechischer Vertragsurkunden nicht den ge-

ringsten Zweifel, dass vielmehr zu lesen ist:

alQxUc n\QÖ\ta\v\ig 6

nedä KöXtovov, £[(j. (DJwza^ öe [6\ jceda ^Aq'ov-

Ganz entsprechend heifst es in dem Vertrag bei Thuc. V 19 aQxn
de Tiov onovöcöv fcpogog TlXsiatölag, ^AQte(.iiaiov injvdg Terceg-

Tt] cp&ivovTog, Iv de 'A^ii]vaig cig^cov A)^y.aiog, ^E?MfprjßoXiaJvog

/iiijvbg ('tittj <p^ivovTog und C. I. G. 93 xQOvog agy^ec Trjg f^it-

ax^oj[o€(i)g\ TOv zJrji.ii>tgiov xagirov EvßovXog agycov , rov de

^vlivoc 6 fxex^ Evßovlov. In unserer Inschrift sind also Ko-

lonos (in Mitylene, was in dem für diese Stadt bestimmten Exem-

plar nicht ausdrücklich hinzugefügt zu werden brauchte) und Ari-

starclios in Phokäa als die eponymen Prylanen des Jahres, in

welchem der Vertrag geschlossen ist, zu fassen. Mit Beginn des

folgenden Jahres soll er in Kraft treten, und da für dieses die

eponymen Magistrate in beiden Städten zur Zeit noch nicht de-

signirt waren , so konnten sie nicht anders als durch Nennung

ihrer Vorgänger bezeichnet werden. Genau so C. I. G. 1569

agyi- tw xQ^'^^ ^ eviavxbg 6 (xexa Gvvagxov cigxovTa 'Egyo-

/iievivg.

') Uebiigens ist auch die Form vTioarnan als Nomina tivus pluralis

höclist bedenklicli.

Halle a. S. W. DITTENBERGER.



DIE CHRONOLOGIE DER GALLISCHEN
KRIEGE BEI POLYBIOS.

Kürzlich hat Unger in seinen griechisch-römischen Synchro-

nismen') zu erweisen gesucht, dass die Eroberung Roms durch

die Gallier, die nach der recipierten römischen Chronologie ins

Jahr 390 v. Chr. falle, nach Dionysios von Halikarnass ins Jahr

388, nach den griechischen Synchronismen des Polybios und Diodor

ein Jahr später, sich in Wahrheit erst 381 v. Chr. begeben habe.

Schon Niebuhr hatte das Jahr 382 als wahrscheinlichen Zeitpunkt

der Schlacht an der Allia gefunden (Rom. Gesch. II 622): in etwas

veränderter Gestall hat nun Unger sich bemüht, dieser Vermuthung

Niebuhrs durch neue Gründe neue Geltung zu verschaffen.

Auf vier Stützen hat Unger das Gebäude seiner Combination

errichtet. Die erste ist die Stelle des Dionysios 1. 74, wonach

ri Kslrdjv ecpodog, •/«.>' rjv r) '^Pcofiaiiov nölig kälio Ol. 88. 1

d. i. 388 V, Chr. sich zutrug. Diese Zeitangabe sei eigentlich

nicht auf den Zug der Gallier gegen Rom, sondern auf ihr Ein-

dringen in Oberilalien zu beziehen, und zwar habe die ursprüng-

liche Datierung nicht Ol. 88. 1 gelautet, sondern Ol. 88. 2 (387

V. Chr.), wie Polybios und Diodor die Eroberung Roms bestimmten;

freilich sei bei diesen letzteren keine Spur mehr von einem rich-

tigen Verständniss jenes Datum, das man schon früh irrthnmlich auf

die Eroberung Roms bezogen habe. Damit ist nach Unger die Nach-

richt des Cornelius Nepos bei Plin. bist. nat. III 125 zu verbinden,

dass an demselben Tage, wo Veji von den Römern erobert ward,

in der Lombardei Melpum den Galliern in die Hände fiel. Setzt

•) Sitzungsberichte der philosopliisch-philologischen und historischen Classe

der k. bair. Akademie der Wissenschaften 1876 S. 531 ff.

Hermes XIII. 26
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man nämlich die Eroberung Melpums gleichzeitig mit jener tcpoöog,

mit dem Eindringen der Gallier in Oheritalien, so ergibt sich, da

die Alliaschlacht sechs Jahre nach Vejis Fall sich ereignete, dass

dieselbe um die gleiche Zahl von Jahren nach dem Eindringen der

Gallier in Oberitalien stattfand. Ferner benutzt Unger noch eine

Nachricht des Justiuus XX 5 und zieht endlich das gewichtige

Zeugniss des Polybios II IS f. hinzu, der, wie Unger meint, vom

Jahre 282 v. Chr. i)is zum gallischen Unglück hundert Jahre ver-

strichen sein lässt; woraus sich dann mit Einrechnung des An-

fangs- und Endjahres ergibt, dass sich dasselbe 381 v. Chr. zuge-

tragen habe.

Es ist nicht meine Absicht, diese Combination zu widerlegen

;

es fällt ja jedem sofort in die Augen, um welch theuren Preis das

Zusammenwirken dieser verschiedenen Nachrichten erkauft ist : ich

begnüge mich hier damit, den Missbrauch zu bekämpfen, den

Unger mit der Stelle des Polybios zu Gunsten seiner Rechnung

getrieben hat. Es geht ja schon aus diesem Missbrauch hervor,

dass man die Bedeutung und den Werth der polybianischen Nach-

richten noch nicht richtig erkannt hat, und dass daher ein Versuch,

sie besser beurtheilen zu lernen , vielleicht nicht ganz über-

flüssig ist.

Die Uebersicht der gallischen Kriege Roms, meint Unger

S. 563, sei von Polybios erweislich aus griechischen Historikern,

aus Hieronymos von Kardia oder Tiraäos geschöpft: er verweist

dabei auf S. 537 zurück, wo man einen Beweis dieser Behauptung

linden soll. Dort begnügt sich Unger, die ^Yorte des Dionysios

von Halikarnass (arch. I 6) zu reproducieren, wo dieser jene beiden

griechischen Historiker als diejenigen nennt, die zuerst eingehender

Roms Archäologie behandelt hätten. Hierin einen Beweis zu sehen,

dass Polybios seine Uebersicht der gallischen Kriege aus einem

der beiden Historiker entlehnt habe, fällt nun freilich sehr schwer.

Mag aber Unger immerhin Recht haben; mag Polybios aus Timäos

oder Hieronymos oder sonst welchem griechischen Historiker ge-

schöpft haben: niemals hätte er dennoch den polybianischen Be-

richt als Zeugniss für seine Datierung der Schlacht an der AUia

benutzen dürfen. Er sagt uns ja selbst (S. 564), dass die Worte

des Polybios verschiedene Deutungen zulassen, dass man, wenn

man nach seiner chronologischen Uebersicht der yerschiedeuen

Einfälle der Gallier das Jahr der Eroberung Roms bestimmen wolle,
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frühestens auf das Jahr 382, spätestens auf 376 v. Chr. komme,

dass man also einen Spieh'aum von sieben Jahren habe; wollte es

nun jemand unternehmen, das Jahr des gallischen Brandes auf

irgend eines dieser sieben Jahre zu bestimmen, so könnte er sich

allemal mit dem gleichen Rechte auf die Autorität des Polybios

berufen, als Unger es thut. Wenn Polybios' Worte so dehnbar

sind, so sind sie eben nicht zu brauchen.

Und dehnbar müssen seine Worte doch wohl sein. Er sagt

uns z. B., dass die Gallier im dreissigsten Jahre nach der AUia-

schlacht wieder bei Rom erschienen seien : das dreissigste Jahr

nach 390 v. Chr. ist nun, wie Octavius Clasou in seiner Fort-

setzung des Schweglerschen Werkes sagt (I S. 268), das Jahr 361,

nicht, wie Ihue irrig gemeint habe, das Jahr 360. Im zwölften

Jahre darnach, fährt Polybios fort, erneuerten die Gallier ihren

Angriff: damit meint der Schriftsteller, wie derselbe Clason S. 271

bemerkt, den Feldzug von 349. Aehnlich, nur umgekehrt, ist

Fischer in den römischen Zeittafeln verfahren : das dreissigste Jahr

nach 390 ist ihm 360 v. Chr., das zwölfte Jahr nach diesem 349

V. Chr. Nach beiden Rechnungen hat Polybios einmal das An-

fangsjahr der Zählung ausgeschlossen , das andere Mal einge-

schlossen : wie gerechnet werden solle, hängt bei beiden davon ab,

welchen gallischen Feldzug unserer römischen Annalen mau mit

dem von Polybios verzeichneten zusammenfallen lassen will.

Dass dieses Verfahren den ersten Grundsätzen philologischer

Interpretation widerspricht, leuchtet ein; es zwingt die Worte des

Polybios und drängt ihnen eine Bedeutung auf, die sie nicht haben

können; denn es ist unmöglich, dass ein Schriftsteller denselben

Ausdruck in willkürlich wechselnder Bedeutung gebraucht habe.

Wenn Polybios den Zeilabstand zwischen zwei Begebenheiten an-

gibt, so muss er das Anfangsjahr der Rechnung entweder immer

eingerechnet oder immer ausgeschlossen haben, und um bei den

beiden gegebenen Beispielen zu verbleiben, entweder hat Polybios

den zweiten und dritten Angriff der Gallier in die Jahre 361 und

350 gesetzt, oder in 360 und 348: eine Deutung des dritten Ein-

falles auf das Jahr 349 ist schlechterdings unmöglich.

Die Frage ist also: was meint Polybios, wenn er sagt, die

Gallier seien im dreissigsten Jahre nach der Zerstörung Roms zu-

rückgekehrt? setzt er damit ihre W'iederkunft nach unserem Sprach-

gebrauche 29 Jahre später als die Alliaschlacht, oder 30 Jahre später?

26^
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Polybios zUlilt 11 18 fl". die sämmtlichen Gallierkricge bis zur

Unterwerfung der Insubrer (222 v. Chr.) auf: er gibt dabei genau

sowohl die Dauer der Kriege, als die Abstände der einzelnen Zu-

sammenstöfse von einander an. Nun ist bekanntlich die römische

Chronologie seit dem Jahre 300 v. Chr. als gesichert zu betrachten;

d. h. man hat guten Grund anzunehmen, dass von 300 v. Chr.

an die Zahl der römischen Consulatsjahre mit der Zahl der natür-

lichen Jahre übereinstimmt; man darf also annehmen, dass seit

diesem Jahre die römische Chronologie mit jeder anderen, z. B.

der attischen, gleichen Schritt half, und dass die Gesammtzahl der

von 300 V. Chr. bis zum Beginne des zweiten punischen Krieges

in dem römischen Consularverzeichnisse gezählten Magistratsjahre

nicht verschieden war von der Gesammtzahl der in jeder anderen

geordneten Zeitrechnung verzeichneten Jahre. Es ist also anzu-

nehmen, dass Polybios, aus welcher Quelle er auch geschöpft

haben mag, für diesen Zeitraum iui Ganzen mit der römischen

Chronologie übereinstimmt. An diesem Stücke also wird man am
besten und sichersten die Zählmethode des Polybios ermitteln kön-

nen, da wir hier, ohne einen Irrthum zu befürchten, das römische

Consularverzeichniss als Controle anwenden dürfen. Die Zeitfolge

nun, in der der Schriftsteller die Kriege seit der Schlacht bei Sen-

tinum (295 v. Chr.) gibt, lässt sich in genauem Anschluss an seine

Worte folgendermafsen darstellen:

295 Schlacht bei Sentinum.

285 Zehn Jahre später {öiayevouevcüv öe TiäXcv stiov ör/.ec

c. 19. 7) wird Arretium durch die Gallier belagert.

L. Cäcilius fällt; die römischen Gesandten werden er-

mordet; die Senonen ausgerottet; Sena gegründet; die

vereinigten Boier und Etrusker am vadimonischen See

geschlagen.

284 Im nächsten Jahre (ko /.ava rtödag hiavToj c. 20. 4)

erneuern die Boier den Krieg, werden aber geschlagen

und müssen sich zum Frieden bequemen. Das war im

dritten Jahr vor der Ueberfahrt des Pyrrhos, im

fünften vor der Vernichtung der Gallier bei Delphi

(c. 20. 6).

Hienach bleiben die Gallier 45 Jahre lang ruhig; also

von 283— 239 {FaXavai d' ix rtov 7iQ0eLQi]fxe-
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viov s?.aTTiüf.iäTtüv ezr] f.i€v nevTE y.al Teiraga-

y.ovta Tr^v rjOvxiccv rjyov c. 21. 1).

238 Dann rühren sie sich wieder: die Boier finden bei den

Transalpinem Unterstützung und dringen mit ihnen bis

Ariminum vor; die Römer kommen jedoch mit dem
Schrecken davon (enel d' ol f^sv (xinöntai yeyovÖTeg

TÜJv dsivcüv iy. rov Crjv k^exo!)Q^](yav — ctvd^ig rjo^avro

za -/Md-eaToJTa y.Lveiv c. 21. 2).

233 Im fünften Jahre darnach {uexcc de tovtov tov q)6ßov

erei nefxmM c. 21. 7) Colonisierung des Ager Gal-

liens unter Führung des M. Aemilius Lepidus auf An-

regung des C. Flaminius.

225 Im achten Jahre darauf (ezei f-iezd tj^v zrjg xiogag öicc-

doaiv öyöoco c. 23. 1) brechen die Gaesaten mit den

Boiern und Insubrern in Etrurien ein und werden nach

längern Kämpfen von den Consuln L. Aemilius und

C. Atilius bei Telamon vernichtet (c. 23—31j.

224 Der Krieg dauert dann noch drei Jahre lang weiter, unter

223 den Consulaten des Q. Fulvius und T. Manhus, P. Fu-

rius und C. Flaminius, M. Claudius und Cn. Cornehus.

222 Durch die letztgenannten wird er beendet.

Das Verhältniss des hier vorgelegten polybianischen Berichtes

zur römischen Ueberlieferung ist ein doppeltes : er stimmt mit ihr

in der Gesaramtzahl der Jahre, die zwischen der Schlacht bei Sen-

tinum und dem Consulate des M. Marcellus liegen , und hiedurch

wird die Richtigkeit meiner Darstellung erwiesen : er weicht da-

gegen in mehreren Einzelheiten') von der gemeinen Ueberlieferung

') Besonders hervorzuheben sind folgende Abweichungen: 1) nach Pol} bios

geschieht die Vertreibung der Senonen und die Gründung von Sena 2S5 v. Chr.

;

nach der gesanimten übrigen Ueberlieferung 2S3 (Liv. epit. XII. Dio fr.

39. 2; Appian Samnit. 6); 2) das Vordringen der Transalpiner und Boier bis

Ariminum setzt Polybios 238, Zonaras VIII 18 im Jahr 236. Für die ßeur-

theilung der ersten Abweichung ist jedoch auf die auffallende Erscheinung

aufmerksam zu machen , dass Livius (nach der Epitomei die Unterwerfung

zwar der Senonen im 12. Buche erzählte, aber die Gründung von Sena, die

doch erst nach der Vernichtung der Senonen möglich war, im 11. Buche,

worin man sicherlich eine Spur der polybianischen Chronologie zu sehen

hat. Was die zweite Differenz betrifft, so ist zunächst zu bemerken, dass

auch nach Zonaras der Ausbruch der gallischen Kriege 238 fallt, dass also

seine Abweichung von Polybios darin besieht, dass er dieselben mit einem
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ab. Es ist aber unmöglich, diese Abweichungen auszugleichen;

jeder darauf zielende Versuch würde einerseits den Worten des

Polybios Gewalt anthun , anderseits sofort die Uebereinslimmung

in der Gesamnitzabl der Jahre, also die Uebereinslimmung mit den

Consularfasten unrettbar vernichten. Wer z. B. den Polybios mit

der gesammten übrigen Ueberlieferung die Vertreibung der Senonen

und die Schlacht am vadimonischen See unter das Consulat des

Cornelius Dolabella und Domitius Calvinus 283 v. Chr. setzen lassen

woUte, den Frieden mit den Galliern also 282, der wäre entweder

gezwungen, im Texte des Polybios (c. 19. 7) öe/.a in dcööe/.a zu

ändern und käme dann doch gleich ins Gedränge, da ja das Jahr

des Friedens (282) nach Polybios das dritte vor der Ueberfahrt des

Pyrrhos nach Italien (281) und das fünfte vor der Vernichtung

der Gallier bei Delphi (279) sein soll: oder er müsste annehmen,

dass Polybios das Jahr der Schlacht bei Sentinum zwei Jahre später

ansetze, als gemeiniglich geschieht: damit aber wäre die Harmonie

zwischen Polybios und der römischen Chronologie in der Ge-

samnitzabl der Jahre zerstört und wir hätten die viel befremdlichere

Erscheinung einer Abweichung des Polybios von der damals schon

geordneten Fastentafel, wobei dann aber wiederum das auf die

Schlacht am vadimonischen See folgende Jahr des Friedensschlusses

(282) unmöglich das dritte vor Pyrrhos' Landung und das fünfte

vor der Niederlage der Kelten in Griechenland sein könnte. Es

wird dadurch erwiesen, dass eine andere Deutung des polybia-

uischen Berichtes, als die von mir gegebene unmöglich ist. Es

kommt auch zunächst nicht darauf an, ob Polybios' Darstellung

vor der gemeinen Ueberlieferung den Vorzug verdient, oder nicht,

sondern nur darauf, nachzuweisen, was Polybios gesagt hat.

Nur einem Einwände habe ich zu begegnen: die Assignation

des ehemalig gallischen Landes, die von C. Flaminius beantragt

anderen Ereignisse beginnen lässt, als dieser. Im übrigen weise ich

darauf hin, dass die Ueberlieferung bei Zonaras nicht weniger als ungetrübt

ist: so erzählt er unter dem Jahre 236 ausser dem gallischen Kriege bei

Ariminum von einer Kriegserklärung Roms an Karthago wegen Schädigung,

die römische Kaufleute erfahren hätten, und von einer Contribution, durch die

Karthago die Gefahr von sich abgewandt. Diese Nachricht ist nun aber nichts

als eine Wiederholung der bekannten Begebenheiten von 238. wie sie auch

Zonaras kurz vorher erzählt hat. Wie wir hier eine Wiederholung von
Ereignissen aus 238 in 236 haben, so gehört auch wohl die Verschiebung
einer Begebenheit von 238 nach 236 nicht zu den Unmöglichkeiten.
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ward, ist nach Polybios (c. 21. 7) geschehen Mägy^ov ytsTteöov

axQatriyovvTog. Man könnte darin eine Datierung des Ereignisses

sehen und übersetzen, „unter dem'Consulate des M. Lepidus", und

da dieser 232 Consul war, so könnte meine Auslegung des Polybios,

nach der jenes Ereigniss ein Jahr früher fällt, nicht richtig sein

;

denn wenn Polybios in der Gesammtzahl der Jahre mit der römischen

Magistratstafel stimmt, so muss er auch in jedem einzelnen Consulate

mit ihr zusammentreffen. Dagegen ist zunächst zu bemerken, dass

man , wäre das Consulat des Lepidus zu verstehen , nothwendig

het (Axtp ändern müsste und alsdann die Summe der Jahre nicht

mehr mit den Consularfasten übereinstimmen würde; Polybios

müsste dann zwischen der Schlacht bei Sentinum und dem Con-

sulate des M. Marcellus ein Jahr mehr gezählt haben, als diese.

Allein die Worte des Polybios können nicht heifsen: „unter dem

Consulate des M. Lepidus", sie sind nicht eine Zeitbestimmung, da

bei einer solchen nothwendig beide Consuln hätten genannt wer-

den müssen; sie sind vielmehr zu übersetzen: „unter der Führung

des M. Lepidus". M. Lepidus führte die vom Volke beschlossene

Assignation aus, sei es, dass er damals Prätor war, sei es in ausser-

ordentlichem Auftrage etwa als Obmann der Triumvirn für die

Assignation. Nicht am wenigsten mag ihm zu seinem Consulat,

das er bereits im folgenden Jahre bekleidete, die Ausführung der

populären Ackeranweisung verholfen haben.

Für den Sprachgebrauch des Polybios bei der Zählung der

Jahre ergibt sich aus dem obigen folgendes. Wenn er sagt, dass

ein Ereigniss sich z. B. im zehnten Jahre vor oder nach einem

anderen begeben habe, so schliefst er das Jahr aus, von dem an

er vorwärts oder rückwärts rechnet; und, genau ausgedrückt, heisst

bei ihm „im zehnten Jahre nach der Eroberung Roms durch die

Gallier" soviel als „im zehnten Jahre nach dem Jahre, in welchem

die Eroberung Roms stattfand". Das Ereigniss, das in W'ahrheit

nur einen Theil des Jahres einnimmt, wird in einer bequemen

auch uns geläufigen Ausdrucksweise dem Jahre gleichgesetzt; es

dient demselben gewissermafsen als Benennung, so II 20. 6
»J

ni'QQOv öictßaaig sig rr^v 'izaliav^) und ebenso III 22 ^ ^cq^ov

öiaßaaig sig trjv 'Elkccda. Bestätigt wird dieser Sprachgebrauch

*) Cf. III 25. 1 hl ToiyuQovv TtXtviuiag avy&rlxas nocowrca 'Pcjfxaloi

xara rrjv TI^qqov öiüßaaiv, d. li. in dem Jahre, wo die Ueberfahrt des
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durch eiue nebenbei von Polybios gegebene Bestimmung: c. 20. 6

sagt er, tlass der Friede mit den Galliern von 284 ins dritte Jahr

vor dem Uebergange des Pyrrhos nach Italien lallt, d. h. vor 281

V. Chr.'), und ins fünfte vor der Vernichtung der Gallier bei

Delphi (279 v. Chr.)»).

Weiter erfahren wir, dass Polybios in die 45 Jahre der Ruhe

zwischen dem Ende der ersten und dem Anfange der zweiten

gallischen Kriegsperiode weder das Schlussjahr der ersten , noch

das Anfangsjahr der zweiten einbegreifi: es sind dies vielmehr,

wie Polybios denn auch ausdrücklich sagt, volle 45 ereignisslose

Jahre, und der Wiederausbruch der Unruhen erfolgte 46 Jahre

nacli dem Ende der früheren Kriege.

Wenden wir diese Erfahrungen auf die Erzählung der früheren

gallischen Kriege vor der Schlacht bei Sentinum an , so erhalten

wir folgende Chronologie des Polybios (II 18):

Die Gallier erobern Rom und ziehen nach einer Capitu-

lation wieder ab.

30 Im 30. Jahre darnach {(.ietu ti]v TJJg ^coletog y.atälrjXpLV

erst TgiaKoarq)) erscheinen sie unerwartet bei Alba und

verschwinden dann wieder.

42 Im 12. Jahre darnach {ersi öojdsxceTtp) rücken sie von

neuem an: die Römer ziehen ihnen entgegen und die

Gallier entfernen sich in fluchtälmlicher Eile.

43—55 Darnach 13 Jahre der Ruhe {and öa tovtov
Tov g)ößov TQ lay.aide/.a (.liv 'irr] Tr]v ^avxictv

eoxov).

56 Hierauf wird ein Friede geschlossen {/.lezä öe ravza
. . . £iQ)]vr]v InonqoavTO /.al ovvd^rjxag).

57—86 Dieser Friede wird 30 Jahre gehalten {h alg hrj

TQiccKOvTa inelvavTsg E(X7teö(og).

87 Dann erscheinen die Transalpiner: es wird ein grofser

Raubzug gegen Etrurien unternommen , von dem die

Pyrrhos stattfand, also 281 v. Chr. Bereits im nächsten Jahre, als Pyrrhos

auf Rom marschierte, leistete die karthagische Flotte den Römern Hülfe

(Justinus XVlll 2. 1).

') D. i. das Gonsulatsjahr des L. Aemilius und 0- Marcius. Pyrrhos fuhr

noch vor Anfang des Frühjahrs nach Tarent hinüber (Zonaras VIII 2); die

neuen Gonsuin aber trafen damals erst den l. .Mai an.

2) Ol. 125, 2 (Pausanias X 23. 14).
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Gallier glücklich heimkehren : doch gerathen sie unter

einander in blutigen Zwist.

91 Darnach im vierten Jahre {/.leTa di ravza näliv trei

TeTdQT(p) vereinigen sie sich mit den Samniten, schlagen

die Römer zuerst bei den umbrischen Camertern, erleiden

dann aber die grofse Niederlage bei Sentinum.

Während wir in den Ereignissen nach Sentinum in der Ge-

sammlzahl der Jahre völlige üebereinstimmung zwischen Polybios

und der römischen Chronologie fanden , haben wir hier eine be-

deutende Abweichung sowohl in den einzelnen Daten, wie in der

Gesammtzahl der Jahre: nach römischer Rechnung sind zwischen

dem gallischen Unglück und der Schlacht bei Sentinum 95 Jahre

verflossen, nach Polybios nur 91 Jahre. Wie erklärt sich diese

Verschiedenheit? Hat etwa Polybios die Schlacht an der Allia vier

Jahre später gesetzt, als die römischen Annalen?

Betrachten wir die einzelnen Angaben etwas eingehender.

Dreissig Jahre nach Einnahme der Stadl erscheinen die Gallier bei

Alba: es ist wohl kein Zweifel, dass dieses Erscheinen mit dem

gallmis tnnmltus in monte Albano identisch ist, den Livius YII 11. 3

unter dem Jahre 360 v. Chr. , also ebenfalls 30 Jahre nach der

Einnahme Roms verzeichnet: hier stimmt also Polybios mit den

römischen Annalen. Nun sind aber in diese 30 Jahre die fünf

Jahre der Anarchie eingerechnet, die der chronologischen Correction

halber nach 377 eingeschoben sind : da dies nun eine der römi-

schen Chronologie eigenthümliche Erscheinung ist, so hat Polybios

hier also römische Chronologie. Den dritten Angriff der Gallier

setzt Polybios zwölf Jahre nach dem zweiten und hier haben wir

die erste Differenz mit den römischen Annalen ; denn der Sieg des

L. Purins Camillus ist nach Livius VII 25 ff. nur elf Jahre später

als der zweite polybianische Gallierkrieg. Aber wunderbar: da

Polybios' Gesammtzahl der Jahre geringer ist, als die römische

Chronologie sie gibt, so müssten wir bei Polybios den Ausfall eines

Jahres erwarten: statt dessen haben wir zwischen dem zweiten

und dritten Gallierkriege ein Jahr mehr als bei Livius und es ist

deutlich, dass diese Abweichung mit der Abweichung in der Ge-

sammtzahl gar nicht zusammenhängt, sondern eine besondere Be-

wandtniss haben muss. Endlich stimmt Polybios noch darin mit

Livius überein, dass er von einem Einbruch der Gallier in Etrurien

vier Jahre vor der Schlacht ])ei Sentinum (299 v. Chr.) berichtet
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(Livius X 10) und es ergibt sich, dass die vier Jahre, die Polybios

weniger hat, als die römische Zeilrechnung, sicher zwischen den

Jahren 360 und 299, wahrscheinlich zwischen 348 und 299 v. Chr.

hei ihm ausgefallen sind.

Die römische Chronologie beruht auf dem Consularverzeichniss:

nun aber hat dieses für die zweite Hälfte des vierten Jahrhunderts

durch die Einfügung der vier Dictatorenjahre seine heutige Gestalt

erhalten, deren erstes das Jahr 333 ist, das letzte 301 v. Chr.;

da wir nun gesehen haben, dass Polybios zwischen den Jahren

348 und 299 v. Chr. vier Jahre weniger zählt als die Fastentafel,

so folgt, dass diese Abweichung daraus zu erklären ist, dass er

die vier Dictatorenjahre nicht mitzählt, während er, wie wir sahen,

die ebenfalls chronologischen fünf Jahre der Anarchie in den

Zwischenraum zwischen dem ersten und dem zweiten Gallierkriege

einrechnet. Nun aber steht Polybios hierin nicht allein, sondern

er iheilt diese Eigenthümlichkeit mit den erhaltenen römischen

Chroniken: auch diese haben die fünf Jahre der Anarchie, haben

aber nicht die vier Dictatorenjahre'}; es ergibt sich somit, dass

sich die Abweichung des Polybios von der römischen Chronologie

daraus erklärt, dass er die Dauer und die Abstände der gallischen

Kriege nicht nach den Consularfasten berechnet hat, sondern nach

einer Chronik.

Es versteht sich von selbst, dass die ganze Darstellung der

gallischen Kriege bis zum Jahre 222 hinab aus dieser Chronik ge-

flossen ist und es ist höchst wahrscheinlich, dass auch das übrige,

was Polybios über ältere römische Geschichte gibt, derselben Quelle

entstammt, wie z. B. die trotz ihrer Kürze unschätzbare Ueber-

sicht der römischen Geschichte seit dem Gallierbrande , die wir

I 6 haben. Da nun ferner Polybios öfters den Fabius Pictor citiert

und benutzt hat , ausser diesem aber eine römische Chronik bei

ihm nicht vorkommt, so ist es höchst wahrscheinlich, dass alles

dieses auf den Fabius als Quelle zurückzuführen ist. Und damit

reimt es sich vortrefflich, dass die Uebersicht über die römische

Wehrkraft, die Polybios (II 24) wie die übrigen erhaltenen Chro-

niken bei Gelegenheit des letzten grofsen gallischen Krieges mit-

theilen, nach Eufropius III 5 und Orosius IV 13 von Fabius ge-

geben ward.

') Mommsen römische Chronologie S. 114.
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Im Ergebnisse stimmt diese Untersuchung mit demjenigen

überein, was "K. W. Nitzsch (die römische Annahstik S. 271 ff.)

über die Quelle des Polybios in der Darstellung der gallischen

Kriege bemerkt'}: auch er behauptet, dass Polybios in seiner

Chronologie einem Annalisten folge ; da jedoch weder Nitzsch noch,

so viel ich weifs, sonst Jemand diese Behauptung erwiesen hat,

so habe ich geglaubt, dass es nicht überflüssig sein würde, diesen

Beweis hier anzutreten. Auch muss ich gestehn, dass die Gründe,

die Nitzsch sonst anführt, um zu zeigen, dass Polybios aus Fabius

geschöpft habe, mir auch nicht die geringste Beweiskraft zu haben

scheinen, wie z. B. der Umstand, dass unter den dem Polybios

unbekannten Triumphen kein „fabischer" sei, und dass der erste

Sieg über die Gallier, von dem er melde, von Fabius Maximus sei

erfochten worden. Diese Argumente sind Ausflüsse der seit Niebuhr

geläufigen Annahme eines Einflusses der römischen Familienchro-

niken auf unsere Ueberlieferung. Diese Annahme ist nun zwar

für Quellenuntersuchungen ausserordentlich bequem, aber richtig

ist sie nicht; denn wo gäbe es ein Zeugniss oder einen Beweis

für die Existenz von Familienchroniken im republicanischen Rom^)?

Das was uns Polybios über die gallischen Kriege mittheilt,

ist sicherlich das älteste Stück aus der römischen Chronik, das

wir besitzen, und seine Beschaffenheit beweist uns, dass es nicht

nur das älteste, sondern auch das beste ist. Jede Darstellung der

Entwickelung der römischen Historiographie muss von ihm aus-

gehen und ich zweifele nicht, dass Nitzsch in seinem Werke über

die römische Annalistik zu überzeugenderen Ergebnissen gelangt

sein würde, wenn er seine richtige Einsicht über die Herkunft

des polybianischen Berichtes ausgenutzt hätte, statt seine Darstel-

lung auf das nqCiTOv i^>svdog der römischen Familienchroniken

und auf eine ergebnisslose Quellenanalyse des Livius und Dionysios

zu begründen. Sei es mir gestattet, hier kurz die Consequenzen

anzudeuten , die sich mir für die Entwickelung der römischen

Annalistik aus meiner Untersuchung zu ergeben scheinen.

Vergleichen wir die polybianische Darstellung der gallischen

Kriege mit den hauptsächlichsten andern uns erhaltenen, mit dem

*) Auch F. Heyer kommt zu diesem Resultat (de bellorum a Romanis

cum Gallis inter pi'imum et secundum bellum Punicum gestorum^ sci'iptoribus

Diss. Königsberg 1S67 p. 18 ff.).

2) Vgl. Mommsen Rom. Gesch. I ^ 46".
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livianischen und diodorischen. Es ist ausgemacht, dass Diodor

eine Quelle benutzt hat, die alle uns erhaltenen vollständigen

Annalen an Alter und Güte bei weitem übertriflt. Halten wir

jedoch seine Darstellung der Eroberung Roms durch die Gallier

(XIV 113 ff.) an die des Polybios (I 6; II 18), so bemerken wir

bereits eine pragmatisch durchgeführte Verfälschung: der Held

Camillus erscheint schon und besiegt im Jahre der Eroberung

selbst nacheinander Etrusker, Volsker und Gallier. DioJors Quelle

ist hier also verschieden von der des Polybios, und ist letztere

Fabius Pictor, so kann dieser bei Diodor hier nicht benutzt sein

;

hat ferner, wie nicht unwahrscheinlich ist, Diodor in diesem Theile

seines Werkes nur eine, nicht mehrere römische Quellen benutzt,

so kann der Annalist, aus dem Diodor schöpfte, überhaupt nicht

Fabius sein , den seit IS'iebuhr auch Mommsen für Diodors Quelle

hält'). Diodors Bericht steht schon eine Stufe tiefer, als der des

Polybios und hat schon die Hand eines patriotischen Fälschers

erfahren.

Wenden wir uns nun zur Darstellung, wie sie uns Livius von

den gallischen Kriegen giebt: ein weiter Abstand trennt ihn von

Polybios: in der bunten Reihe gallischer Kriege und Siege, in der

wir kaum die kurzen Nachrichten des Polybios erkennen, weiss Li-

vius wohl gelegentlich von abweichenden Berichten : von der äheren

Ueberlieferung des Polybios aber maugelt ihm jede Kenntniss. Jede

Spur fehlt, dass Livius von derselben auch nur eine Ahnuug ge-

"babt habe. Nicht einmal Diodors Darstellung ist dem Livius be-

kannt gewesen: bei ihm sind die Heldenthaten des Camillus, die

Diodor in ein Jahr, das Jahr der Eroberung selbst, zusammen-

drängt, auf mehrere Jahre vertheilt, um einen gröfsern Schein der

Wahrheit hervorzurufen, und durch nichts verräth Livius seine

Kenntniss von einer abweichenden Version. Eine unzweifelhafte

Bestätigung findet dieser Salz, wenn man weiter geht, und die

bekannte Erörterung über die spolia opima des A. Cornelius Cossus

bei Livius IV 20 betrachtet: den Bericht des Diodor (XII 80. 6),

der die Aporie einfach löst, hat keine der dem Livius zugänglichen

Quellen gehabt^): also ist die Quelle Diodors unter den von Livius

*) In der Negation treffe ich liier mit Nitzsch zusammen.
'^) Die gemeine Tradition kennt zwei Kriege gegen Fidenae 437 v. Clir.

und 426 (Livius IV 17 ff.; 31 ff.): alle Autoren des Livius (IV 20. 5) hatten,

sie und setzten die Erbeutung der spolia opima durch den Tribunen Cornelius
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eingesehenen Historikern nicht gewesen. Ergibt sich nun aber aus

dieser Betrachtung, dass Livius hier nicht nur von der ältesten

Ueberlieferung , sondern auch von der nächsten Stufe der Ent-

wickelung durch eine Kluft getrennt ist, über die keine Brücke

mehr führt, so leuchtet ein, wie richtig Mommsen (Hermes V 270)

den Character der livianischen Annalen erkannt hat, wenn er

leugnet, dass dem Livius ältere Historiker, als die der sullanischen

Epoche, vorgelegen haben. Wer die polybianischen Nachrichten

über die Galherkriege als römisch erkennt, wer sie auf Fabius Pictor

zurückführt, der wird einsehen, ein wie hoffnungsloses Beginnen

es ist, im Livius Stücke dieser ältesten Ueberlieferung als unmittel-

bar entlehnt nachzuweisen oder in ihm die „fabische" von der

„ valerischen " Quelle zu scheiden.

Cossus in den ersten von 437, während er doch nach der Weihinschrift die

spolia als Gonsul gewonnen halte, der siw auspicio focht. Diodor kennt

nur einen Krieg gegen die Fidenaten, den von 426, bei dem Cossus Gonsular-

tribun und magister equitiim war; er erwähnt dabei die Heldenthat desselben

nicht. Daraus ergibt sich folgender Sachverhalt: überliefert war nur ein

Krieg, der von 426, der nicht sonderlich glänzend verlief : so fand nochDiodor

in seiner Quelle. Hierauf schwärzte man unter dem Jahre 437, verniuthiich

an den Beinamen des Consuls Sergius Fidenas anknüpfend, einen andern

Fidenatenkrieg ein, der zur Eroberuug der feindlichen Stadt führte (vgl. Ihne

Rom. Gesch. I 199). Dann fand man die spolia des Cossus und legte nun

seine Heldenthat in den gefälschten aber ruhmreichen Krieg von 437. Ur-

sprünglich war, wie man aus Diodor sieht, die Heldenthat des Cossus in den

Annalen nicht verzeichnet: sie war zeitlich nicht bestimmt und ihre einzige

Erinnerung war der noch vorhandene linnene Panzer, wie auch durch die

abweichende Version des Properz V 10. 23 ff. bestätigt wird. Wenn nun

alle Autoren des Livius den bereits doppelt gefälschten Bericht hatten, so

kann keiner dieser Autoren so alt gewesen sein, als die Quelle Diodors, zu

geschweigen von den noch älteren Annalen des Polybios. Aus der Inschrift,

auf die Augustus den Livius aufmerksam machte, ergibt sich, dass Cossus

in seinem Consulat (42S) den feindlichen Heerführer erlegte: in die Annalen

war davon nichts übergegangen.

Marburg. BENEDICTüS NIESE.
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Das Grabdenkmal eines Standesgenossen des Trimalchio, auf

welches Mommsen in der Abhandlung über Trimalchios Heimat

und Grabschrift hingewiesen hat (oben S. 115 a. E.), das des

Sevir Augustalis von Brixia M. Valerius Anteros Asiaticus, ist in-

zwischen in einer sorgfältigen Abbildung veröffentlicht worden,

und zwar an einer Stelle, an welcher mau dergleichen nicht sucht.

Hr. Johannes Schmidt hat seiner soeben in Halle erschienenen

Doctordissertation de seviris Augustalihus^) eine auf Stein radierte

Abbildung desselben beigefügt, welcher die dem Verfasser durch

Mommsen s und H. Heydemanns Vermitteking zur Verfügung

gestellte Kupfertafel {Tav. XIV) aus dem unvollendeten und nicht

publicierten zweiten Theil von Giov. Labus' Werk über das

Museum von Bre§cia zu Grunde liegt. Diese Tafel hat Hr. Pietro

da Ponte, der einsichtige und überaus gefäUige Forderer aller

auf seine schöne Heimatstadt Brescia bezüghchen Studien, auf das

genaueste mit dem Original verglichen; nach seinen Angaben ist

die Labusische Zeichnung für Hrn. Schmidt verbessert und er-

gänzt worden. Leider hat sich bei dieser Vergleichung herausge-

stellt, dass Labus, wie er in jeder Weise unzuverlässig war, so

auch seine Zeichner nicht sorgsam anzuweisen und gehörig zu

controheren verstanden hat. Hr. da Ponte bemerkt ganz richtig,

') De S. A. scvipsit I. S., adiecta est tabula. Malis Saxonum
MDCCCLXXFIII 132 S. 8.; sie bildet zugleich die pars prior voluminis

qidnti der dissertationes philologicae Halenses. Ueber das anaiihjphum

Brixiejise handelt er S, 81 ff. Ueber die ganze Arbeit ist von competenter

Seite — von J. Marquardt — günstig geurtheilt worden (Jenaer L. Z.

1878 S. 133), und mit Recht, obgleich der Stoff der Art ist, dass er sich vor

der Hand noch kaum bewältigen und daher manchen Zweifeln Raum lässt.



ZUM DENKMAL DES TRlMALCHiO 415

dass bei Labus die Figuren in viel zu hobem Relief und viel zu

bestimmt und elegant ausgeführt erscheinen; das Relief ist in

Wahrheit äusserst flach und , bei der Kleinheit der Figuren , nur

flüchtig ausgeführt und zum Theil bis zur völligen Unkenntlich-

keit verwischt. Ich kann das alles aus Autopsie bestätigen, da ich

das Denkmal, welches mir sofort als eine in ihrer Art fast einzige

Darstellung des römischen Volkslebens auffiel, im März des Jahres

1875 mit Hrn. da Ponte zusammen genau betrachtet habe. Es

ist leider in dem Museum zu Brescia, das ja in den schönen

Resten eines römischen Tempels eingerichtet worden ist, so hoch

in die ^Yand eingelassen, dass man die Einzeloheiten nur mit Mühe

unterscheidet'). Manches wird immer zweifelhaft bleiben, anderes

nur durch einen scharf beleuchteten Gipsabguss (dessen Beschaf-

fung der Verwaltung der Berliner Museen dringend zu empfehlen

ist) sicher gestellt werden. Allein diese Unsicherheiten betreffen

doch nur unwesentliche Nebendinge; die Hauptsachen sind klar

und für ihr Verständniss reicht die Schmidt sehe Abbildung völlig

aus. Es sei gestattet an dieser Stelle auf die Darstellungen dieses

als Kunstwerk unbedeutenden und daher den Archäologen gleich-

gültigen, aber für die Erklärung eines der voflendetesten Werke der

römischen Litteratur wichtigen Denkmales etwas genauer einzu-

gehen; die Deutung wird auch ohne bildliche Beigabe verständlich

sein. In derselben stimme ich nicht ganz mit den von Herrn

Schmidt seiner Aufgabe entsprechend nur kurz begründeten Aus-

führungen überein. Ausser Schmidts Beschreibung des Reliefs

liegt die von Mommsen bei der Publication des Inschrifttextes

(C. I. L. V 44S2) gegebene vor; sie beschränkt sich, wie selbst-

verständlich, auf eine möglichst kurze Angabe des Wesentlichsten.

Nützlich wird es für einen künftigen Herausgeber des Denkmals

sein, die Abbildung und Beschreibung desselben zur Vergleichung

heranzuziehen, welche sich nach den Angaben im C. I. L. in der

um das Jahr 1605 verfassten handschriftlichen Sammlung der

epitaffi e marmi della cittd di Brescia des Francesco So n eine

auf der Biblioteca Martinengiaua in Brescia (H. II 7 nach fol. 4)

findet. Vielleicht war das Relief damals noch besser erhalten und

theilweise deutlicher als jetzt.

') Die Abbildung in dem Büchelchen von Federigo Odorici, Brescia

Romana illustrata, parte I, Brescia 1861 (72 S.) 8. S. 50 ist mir nicht zu-

gänglich ; was icii verschmerze.



416 HLBNER

Es ist eine Marmortafel von ungefälir 2.15 Meter Länge und

0.95 Meter Höhe. Der obere Tlieil fehlt eiuschliefslich der oberen

Hälfte der ersten Inscbriftzeile; doch ist dieselbe aus den erhaltenen

Resten noch mit Sicherheit vollständig zu lesen. Wieviel über

derselben fehlt, lässt sich natürlich nicht errathen: vielleicht waren,

wie es in den oberitalischen Städten in zahlreichen Beispielen zu

sehen ist, über der Inschrift die Büsten des Verstorbenen und

seiner nächsten Angehörigen in INischen augebracht. Auch scheint

die ganze Tafel, welche nur einen ganz schmalen Rand hat, in

eine Umrahmung, vielleicht von Sandstein, eingelassen gewesen zu

sein; eine solche bot vielleicht das Grabdenkmal selbst in seinen

architektonischen Formen dar. Die Inschrift lautet (ich ergänze

das Fehlende der ersten Zeile in Majuskeln ohne Unterscheidung

der Schrift, da nichts darin unsicher ist):

M • VALERIVS • M • L • P • 3 • L

A>rEROS . ASIaTiCVS • VI • vIr

SIBI . eT VALEIUAE D • L • TrYpHERAE

vxorI • ET • phileTo • lIberto

Also M. Valerius M(arci) L(ncn) P(nbln) (Yaleriae) l(ihertm)

Anteros Äsiatkus sex vir sihi et Yaleriae (Yaleriae) l(ibertae) Try-

pherae uxori et Phileto liberlo. Die Schriftformen sind sehr ele-

gant: ich müchte sie noch in die erste Hälfte des zweiten Jahr-

hunderts, also in die traianische oder hadrianische Zeit, setzen.

Dazu stimmt auch das doppelte Cognomen des Freigelassenen,

während schon die Kürze der ganzen Fassung der Inschrift miss-

räth weiter hinabzugehen.

Von drei Seiten ist nun dieser luschrifttext von einem ganz

kleinen und zierlichen Ornament Qgürlicher Darstellungen um-

rahmt; die vierte, obere Seite des Steines fehlt, wie bemerkt wurde,

überhaupt. Die Figuren sind zum gröfsten Theil nur etwa 20 Cen-

timeter hoch. Rechts und links erhebt sich von der Basis des

Steines ein baumartiges Rankenoruament; nach den Blattformen zu

schliefsen sind Weinreben, Feigen- oder Maulbeerbäume gemeint').

Diese Seitendarstellungen sind in noch flacherem Relief gehalten,

als die des unteren Randes; sie fehlten auf Labus' Tafel gänzlich.

') Nach Hehns Gulturpflanzen* S. 333 ff. sind auch die letztgenannten

möslich.
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Was rechts unten neben dem Baum der rechten Seite stand, ist, a.

weil der Rand hier stark verstofsen ist, nicht mehr zu erkennen;

es könnte hier noch irgend eine Figur, vielleicht ein kleines Götter-

bild, angebracht gewesen sein. Vom ersten wellenförmigen Zweig- i.

absatz erhebt sich ein unverhältnissmäfsig grolser Vogel mit langen

Beinen; auf dem zweiten Absatz darüber sitzt ein ganz kleiner

Vogel. Zwischen beiden ist eine kleine menschliche Figur kennt-

hch, die einen Stab oder ein Ruder auf der Schulter trägt, wie

auf dem Baume stehend, der einen ornamentalen Boden abgiebl.

Schmidt glaubt in ihr einen Schiffer zu erkennen, weil ein

solcher, wie wir sehen werden, auf der linken Seite sich findet.

Ich vermuthe dass damit eher ein Landmann gemeint ist, ein

Arbeiter, der Hacke oder Karst trägt. Neben dem Baum der 2.

linken Seite stand links nichts; sein Stamm reicht hart bis an

den Rand. Aber rechts davor steht auf einem Fels eine, wie es i.

scheint, nackte männliche Gestalt; Mommsen bezeichnet sie als

ß/ercurius stans in ara. Der Kopf ist ganz undeutlich und ent-

scheidende Attribute fehlen. Links hinter der Figur aber ist ein

nach links hin davonspringendes Thier dargestellt. In Mommsens
Notiz ist es übergangen; Schmidt hält es für einen Hund oder

Widder, da Ponte (vor dem Original) für einen Ziegenbock oder

eher noch für einen Hirsch, da er Spuren eines grofsen und ver-

zweigten Geweihes zu sehen meint. Diefs würde auf Hercules

oder Apollon führen; mit Hund und Widder lässt sich Mercurius

eher vereinigen. Ist irgend ein Gott gemeint, so gehört die Figur

wahrscheinlich zu der Darstellung des unteren Randes und wird

dort noch einmal zu erwägen sein. Doch scheint auch die Mög-

lichkeit nicht ganz ausgeschlossen , dass sie der Reihe der Dar-

stellungen auf dem Baum am Rande angehört und dem ent-

sprechend anders zu deuten sei. Auf dem ersten Absatz desselben

ist ein Mann in der gewöhnlichen Tunica mit spitzer Mütze nach

rechtshin laufend dargestellt; er trägt auf der linken Schulter ein

deutliches Ruder. Also wohl ein Schiffer, wie Schmidt richtig

sah ; an das Schiff, das sich Trimalchio bestellte, und das auf dem

Denkmal des L. Munatius Faustus in Pompeji (L N. 2346) abge-

bildet ist, hat Mommsen schon erinnert (oben ^S. 115). Auf

dem nächst höheren Absatz des Baums ist eine ganz kleine und

undeutliche Figur, nach den Mafsen ein Knabe, wie im Begriff in

das Wasser zu springen. Dass die Darstellungen beider Ränder

Hermes XIII. 27
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auf des Anteros Thätigkeit im Leben als Besitzer von Schiffen und

Landgütern zu deuten seien, ist höchst wahrscheinlich; Sicheres

aber lässt sich darüber nicht sagen.

Deutlich ist dagegen der Sinn der Darstellung des unteren

Randes. Dieselbe zerfällt in drei merklich getrennte Gruppen,

von welchen die beiden seillichen in symmetrischer Weise zu den

mittleren hinführen: die rechts ist linkshin, die links rechtshin

gewendet, die mittlere von vorn gesehn. Hierfür liegt gewiss ein

gutes Muster zu Grunde, welches oft schablonenhaft wiederholt

worden sein mag.

/. Die Darstellung beginnt mit der Gruppe rechts, unmittel-

bar neben dem Stamm des rechts stehenden Baumes. Sechs togati,

in angelegentlichem Gespräch, gehen nach linkshin; in der Mitte,

deutlich als die Hauptperson behandelt, der Sevir Anteros, ein

kleiner untersetzter Mann, der mit vieler Gravität einherschreitet.

Voran gehen dieser Gruppe zwei Licloren mit den Ruthenbündeln,

c natürlich ohne die Beile'). Weiter nach links hin, nach einer

leeren Stelle, scheint noch ein Lictor dem Zug der acht bisher

genannten Personen voranzuschreiten. Er trägt allerdings einen

den Ruthen der übrigen Lictoren ähnlichen Stab, aber es sieht

aus, als hielte er ihn mit beiden Händen fwie präsentierend) vor

sich , während die übrigen Lictoren durchgehends die Ruthen in

der Linken allein und auf der linken Schulter ruhend (Gewehr

über) tragen. Von einem vierten Lictor vermochte ich nichts zu

entdecken; auch auf Schmidts Tafel fehlt er. Drei Lictoren

sind unwahrscheinlich; wer der dritte Voranschreitende sei weifs

ich nicht, von den zwei Lictoren aber ist er oftenbar verschieden.

Ihm entgegen kommen, nach rechtshin schreitend, zwei ziemlich

undeutliche Figuren, wahrscheinlich Bürger, welche den Sevir be-

grüfsen wollen. Der Sinn der ganzen Gruppe, der Sevir in feier-

lichem Geleit zum Tribunal schreitend, kann nicht zweifelhaft sein.

//. Die Mittelgruppe ist in der Hauptsache nicht minder klar

und verständlich. Auf dem erhöhten Tribunal sind drei Sessel

aufgestellt, in der Mitte ein hiseUium, auf welchem Anteros
sitzt ^), deutlich derselbe kleine und dicke Herr wie in der Gruppe

') üeber die Licloren der Seviri vgl. die Zusammenstellung in .Momni-

sens Index zu C. I. L. V S. 119S und Schmidt S. 69 f.

') Auch die sella kommt dem Sevir zu; Mommsens Index zu C. I. L. V
a. a. 0.
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rechts; die beiden Hände ruhen auf den Knieen. Ob er in den-

selben etwas hielt, etwa Geldbeutel (wie Mommsen meint), konnte

ich nicht erkennen; doch ist es möglich. Also ganz ähnlich, wie

sich Trimalchio von seinem Freund Habinnas dargestellt sehen

wollte, in trihunali sedentem praetextalum cum anulis aureis quinque

(gerade fünf mussten es sein; dies ist ein besonders humoristischer

Zug der Beschreibung) et nummos in pnblico de sacco ejfundentem

(Petronius C. 71). Auf dem bekannten Grabmal des Augustalen

von Pompeji C. Munatius Faustus, das seine Gattin Naevoleia Tyche

ihm setzen lies (I. N. 2346) ist das biseltium mit der dazu ge-

hörigen Fufsbank abgebildet. Auf dem Tribunal des Anteros stehn

rechts und links Stühle mit hohen Lehnen {cathedrae) ; die auf

dem links vom Beschauer, rechts von Anteros, sitzende Figur schien

mir deutlich weiblich zu sein, obgleich von dem Kopf nur sehr

wenig erhalten ist. Ich vermuthe, dass damit Tryphera, des

Anteros Gemahlin, gemeint ist. Die rechts sitzende Figur ist sehr

undeutlich; ich halte sie für den Freigelassenen lund wahrschein-

lich den Erben) des Anteros Phile tus. Anteros macht es also

auch darin dem Trimalchio nach, welcher dem Habinnas aufträgt:

ad dexteram meam (vorhergeht facias . . me in iribunali sedentem)

ponas statuam Fortnnatae meae colunibam tenentem u. s. w. , nur

dass er ausser der Frau auch noch den Erben , und zwar beide

sitzend auf dem Tribunal, abbilden liess. Im Hintergrund, hinter

des Anteros Stuhl, stehen deuthch fünf togati; offenbar dieselben,

welche in der Gruppe rechts den Anteros begleiten. Mommsen
bezeichnet sie als apparitores ; sollte ihre Fünfzahl zufällig sein ?

Ich glaube, es sind i]^s Anteros CoUegen im Sevirat. Rechts und

links vom Tribunal stehn wieder die beiden Lictoren, der rechts

scheint eine Frau, die sich herandrängt, zurückzuhalten. Auf der

Vorderfläche des Tribunals, auf welchem die Sitze stehen, sind in

ganz flachem Relief sieben kleine Figuren zu erkennen. Momm-
sen und Schmidt erklären sie für das Volk , das die Spenden

des Anteros empfängt. Diese Deutung scheint mir nicht richtig.

Erstens spricht dagegen das Mals der Figuren : sie sind nur

0.012 M. hoch, während die übrigen 0.020 M. hoch sind; also

fast um die Hälfte kleiner. Ferner schneiden sie genau mit dem

Rand des Tribunal ab und stehen tiefer als alle übrigen, auf einer

Ebene sich bewegenden Figuren. Der Künstler, welcher diese

Composition entwarf, offenbar ein Realist, hätte das Volk gewiss

27*
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in der Wirklichkeit genau entsprechenden Malsen und Umgebungen

dargestellt. Endlich sitzt Anteros zwar, wie Trimalchio es sich

wünscht, auf dem Tribunal und hält auch möglicher Weise das

Geld für Spenden bereit; aber noch spendet er es nicht. Also

kann die Menge auch nicht als die Spende empfangend dargestellt

werden, höchstens in Erwartung derselben. Ich glaube die sieben

Figuren deuten ein Relief an, welches sich wirklich auf dem Tri-

bunal von Brixia befand, auf welchem die Seviri bei Spielen zu

sitzen pflegten : etwa Göltergestalten darstellend oder irgend eine

Festfeier. Aehnlich wollte Trimalchio auf der Basis seiner Statue

alle Kämpfe des berühmten Fechters Tetraites dargestellt haben (vgl.

C. I. L. IV 538 und III 60142); so ist auf dem Stein der Nae-

voleia Tyche (I. N. 2346) die Leichenfeier, so auf dem sogenannten

Grabmal des Scaurus ebendaselbst ein numus gladiatonum (Museo

Borbonico Bd. 15 Taf. XXX; Overbeck Pompeji' S. 365.566)

abgebildet.

V//- Die Gruppe links bietet der Deutung weniger Schwierig-

keiten als die beiden bisher behandelten. Unmittelbar neben dem

von vorn gesehenen Lictor der Mittelgruppe, rechts vom Tribunal,

steht, nach links gewendet, ein togatus, vielleicht bekränzt, der die

Flöte bläst: der tibken, der bei dem vom Sevir dargebrachten

Opfer nicht fehlen darf. Es folgt der Opferkessel (kein Altar),

eine tragbare ioxäga, ein Dreifufs, aus dem die Flamme empor-

schlägt. Links davon steht, nach rechts gewendet, capite velato

und mit aufwärts gewendetem Blick, der Sevir Anteros; denn un-

zweifelhaft ist er gemeint, wenngleich das Charakteristische seiner

Gestalt nicht so deutlich hervortritt, wie^ in den zwei ersten

Gruppen. Er libiert über der Flamme des Opferkessels. Hinter

ihm, noch in schreitender Bewegung nach rechtshin, wieder die

beiden Lictoren, an den geschulterten fasces kenntlich, und da-

hinter, sämmtlich in lebhafter Bewegung nach rechtshin gewendet,

vier Apparitoren, die Opfergaben tragend. Die zwei nächsten, von

welchen der eine kniet, halten vielleicht Weihrauchkästcheu (bei

der Kleinheit der Figuren kaum kenntlich); der dritte wendet sich

nach links um und hält in der Rechten, wie es scheint, einen

Kranz'); der letzte schleppt auf der linken Schulter und unter

') Der Eiclicnkranz ist abgebildet z. B. auf dem Grabstein des mit dem-

bisellhnn geeinten Auguslalen von Pompeji C. Calventius Ouietus I. N. 2342.
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dem rechten Arm Amphoren oder Schläuche mit Wein. Das Opfer

scheint also, wie üblich, thure et vino zu geschehen'). Da Ponte

glaubte hinter dem Opferkessel, zwischen dem Tibicen und dem

Sevir, noch eine neunte Person zu sehen; auf Schmidts Ab-

bildung fehlt sie. Eine Andeutung der Menge oder auch der

übrigen Sevirn wäre leicht möglich. Es ist also zwar nicht ein

epulum und triclinia, wie es Trimalchio sich bestellte , dargestellt,

aber das Opfer deutet ebenfalls, nur in etwas anderer Weise, des

Verstorbenen Bemühen an , totum populnm sibi suaviter facientem

zu sehen.

Endlich ganz links, gewisser Mafsen den zwei oder drei ö'.

Figuren zwischen dem Tribunal und der Gruppe rechts ent-

sprechend, rechts vor dem Mercurius auf dem Felsaltar, von

welchem oben geredet worden ist, zwei nackte oder nur mit einem

Schurz gegürtete Gestalten, einander gegenüber, sich mit den

Händen fassend, je ein Bein erhebend, wie zum Tanze — : offenbar

pugiks, eines der gewöhnlicheren mimeia, das ein Beamter oder

Sevir der öffentlichen Lustbarkeit zu bieten pflegte oder gehalten

war. A. Clodius Flaccus, Duovir von Pompeji, gab zwei Tage

hintereinander ausser anderen Schauspielen pugiles catervarios et

pyctas zum Besten (L N. 2378). L. Caecilius Optatus, ein alter

Officier der Kaiser Marcus und Verus, nachher Municipalbeamter

in Barcino in Spanien, vermacht der Gemeinde von Barcino eine

Summe von 7800 Denaren (C. L L. II 4514): ex qnonm usiins

semissibus edt volo quodannis spectacnlum pugilnm die quarto idnum

luniarum usque ad denarios CCL et eodem die ex denariis CC oleum

in thermas publicas populo praeberi et lecta (Ruhebetten) praestari

ea condicione volo, ut liberti mei item libertorum meorum liber-

tarumqne liberti, qnos (so) honor seviratns contigerit , ab omnibus

mtmeribus seviratus exciisati sint u. s. w. ; und er fügt noch die

Clausel hinzu, dass, Avenn die Gemeinde Barcino seine Bedingungen

nicht erfülle, die ganze Schenkung auf die benachbarte Gemeinde

Tarraco übertragen werden solle. In Epidaurum weihen Mutter

und Grofsmutter dem P. Aelius Osillianus eine Statue (C. L L.

III 1745) sportnlis decurionibus Augustalibus et sexviris datis item

*) Diese vier Figuren werden in Mommsens Notiz in Folge der bis-

herigen mangelhaften Abbildungen irrlhümlich als gladiatorum paria duo

bezeichnet.
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pugilwn spectacnlo. Ein spectaculum pngilum \vird wohl billiger

gewesen sein, als ein munus gladiatorium. Auch in Africa kom-

men spectacula pxigilnm zuweilen vor'); doch sind im Ganzen diese

von der Kunst der griechischen Palaestra gewiss sehr verschiedenen

italischen und africanischen Faustkämpfer offenbar auch nicht über-

miii'sig beliebt gewesen, so wenig wie die griechischen Athleten -j.

Sind aber auf dem Relief von Brescia wirklich (und ich glaube

es) Faustkämpfer gemeint, so gewinnt dadurch die Ansicht, dass

in der auf dem Felsaltar stehenden Figur Mercurius zu verstehen

' sei, an Wahrscheinlichkeit: denn der lucri repertor alqne sermonis

dator
I

infans palaestram protnlit Cyllem'ns, und intciyres divom

caeli terraeque meator
\
sermonem docui mortales alqne palaestram

(C. I. L. VI 520). Doch ist auch Hercules mit der Hirschkuh

keineswegs unmöglich.

Die folgende üebersicht wird die fast ganz streng durchge-

führte Symmetrie der Composition unseres Reliefs, welche ein

gutes Vorbild verbürgt, erkennen lassen

:



M I S C E L L E N.

ZUR CORNELIAELEGIE.

Der regina elegiarum hat sich durch meine Resprechung in

den commentatmies iVommsenianae (Rerlin 1877) S. 98 ff. die Auf-

merksamkeit mancher alten und neuen Freunde des Dichters von

Neuem zugewendet. Von den verschiedensten Seiten sind mir zu-

stimmende Aeusserungen , mündliche und schriftliche, zugegangen

zu dem Versuch , den Gedankengang des Gedichtes festzustellen.

Zwei derselben sind so eingehend, dass ich sie, mit Zustimmung

ihrer Verfasser, hier mittheile.

K. Müllenhoff schreibt mir: 'Ich habe die Regina wieder

gelesen .... mit erneuter Aufmerksamkeit. Hinsichtlich der

Zahlensymmetrie oder der strengeren inneren Gliederung der Elegie

bin ich zwar lange zu der Ueberzeugung oder sage ich lieber zu

der Descheidenheit gelaugt (halb im mittelhochdeutschen Sinne),

dass sie sich nicht wohl durchführen lässt, z. R. auch nicht bei

TibuU. Mit dem ältesten Gedicht desselben I 3 geht es ganz vor-

trefflich; da ergiebt sie sich sogleich aus den Sinnesabschnitten:

1—10 fünf Distichen, 11—22 sechs Distichen, 23—34 gleich-

falls sechs; 35—50 acht, 51—66 acht, 67—82 acht; 83—94
sechs Distichen. Aber sonst habe ich nicht viel dergleichen ge-

funden. Auch bei Propertius geht es späterhin nicht, soviel ich

weifs oder bemerkt habe. Aber ich kann es nicht lassen gelegent-

lich die Probe zu machen, bei der Regina freilich ohne zu einem

ganz befriedigenden Abschluss zu gelangen. Klar ist die Einlei-

tung, fünf Distichen, dann drei Mal acht, darauf wieder fünf:

denn Ihre Athetese (von V. 65. 66} ist mir so evident, dass ich
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mich wuntlere wie nicht schon andere sie längst gemacht haben.

Damit aber geht die Symmetrie zu den nächsten Partieen verloren.

Man muss schon 61— 70 mit 1— 10 parallelisieren. Ich theilte

sonst ab: 61—72 = 2x3 Distichen (61—66 + 67—72); ebenso

73—84 = 2X3 Distichen (73—78 + 79—84); und 85—96 =
2X3 Distichen (85—90 seu tarnen u. s. w. + 91—96 seu memor

nie u. s. w.). Dann 97—102 = 3 Distichen (Schlussrede); 95

vestros accedat ad annos beziehe ich auf PauUus und die Kinder,

97. 98 aber ziehe ich mit zum Schluss, sodass derselbe mit einer

Art Klimax den ganzen Stolz der Mutter ausdrückt. Allein ganz

geheuer ist mir bei dieser Eintheilung noch nicht. Als Inschrift

Hesse sich die Elegie ganz wohl so vertheilt denken : 1— 10 links

neben der Eingangsthür des Grabgemaches; 3X8 Distichen auf

der Wand links in drei Intercoliimnien; die postka frei, vielleicht

für ein Gemälde oder ein Relief; 3X6 Distichen auf der Wand
rechts wieder in drei Intercolumnien; die Schlussrede wieder neben

der Thür.'

E. Herzog in Tübingen schreibt dagegen: 'Was die Verse

65. 66 anlaugt, so habe ich früher auch die Ansicht getheill, dass

sie da wo sie stehen nicht hingehören und glaubte den schick-

lichsten Ort hinter dem et lacrtmas vidimus ire deo zu finden;

allein wie Sie ja auch bemerken , ist dies nur ein oberflächlicher

Anschluss, der bei näherer Betrachtung des Zusammenhangs nicht

haltbar ist. So kam ich wieder darauf, die Verse in den Zusam-

menhang zu Stelleu, in dem sie überliefert sind V. 61—72 und

glaube nun in der That, dass man sie in demselben lassen kann.

Dieser Zusammenhang kommt darauf hinaus, dass sie sterben konnte

und gern starb, weil der rogns emeritns est, weil sie erlebt, was

ihrem Leben den vollen Inhalt (wie als dem einer Frau in den

früheren Versen, so auch) als dem der Mutter und Schwester gab;

denn nach diesen drei Seiten kann allein femineus triumphiis statt-

finden. Sie kann ruhig sterben, weil sie zwei hoffnungsvolle Söhne

hinterlässt; sie stirbt als Schwester nicht zu früh, weil sie die

höchste Ehre des Bruders noch erlebt, sie stirbt gern {mihi cymba

volenti solvitur entsprechend dem tempore rapta soror), weil sie

eine heirathsfähige Tochter hinterlässt (egregiae spei Tac. Agr. 9

extr.) und durch alle diese Verhältnisse Bürgschaft für die fernere

Ehre der Familie nach beiden Seiten gegeben ist. Man kann

darüber streiten, ob bei diesem Zusammenhang V 65 f. besser nach
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V. 70 stände, weil dann die Kinder kommen, oder an ihrem Platz

bleiben, weil dann die männlichen Hinterlassenen, Söhne und Bru-

der, beisammen sind; unmöglich scheint mir das letztere nicht

mehr, und auch das überlieferte consule quo facto muss ich bei

meiner Auffassung halten : nachdem er vollends Consul geworden,

wurde ich als Schwester nicht zu früh entrissen. — Ein weiterer

Punct des Anstofses, über den ich bei Ihrer Auffassung nicht hin-

weggekommen bin, betrifft die Verse 73 ff. und in weiterer Con-

sequenz die ganze Composilion. Ich hielt früher das Gedicht in

seiner nächsten Intention für ein wirkliches Gelegenheitsgedicht,

verfasst unmittelbar nach dem Tod der Cornelia und dem Paullus

gewidmet. Gerne lasse ich mir Ihre Deutung als einer poetischen

Grabschrift gefallen ; allein bei der einen wie bei der andern Auf-

fassung kann ich Verse wie die 85 ff. unter keiner Bedingung für

möglich halten , und diese hängen mit den vorhergehenden nunc

tibi commendo etc. zusammen. Ich meine, was wir vor uns haben,

ist das für Paullus verfasste Gedicht in einer für die Herausgabe

erweiterten Gestalt, in welcher die Motive, die ein solcher Fall

darbietet, vollständiger verwerthet sind als es dem überlebenden

Gatten gegenüber und zumal wenn es eine wirkliche Grabschrift

sein sollte möglich war. Solche Ueberarbeitung konnte nicht ohne

Einfluss auf die Gestaltung des Zusammenhangs bleiben und es

erklärt sich daraus auch manche Einzelfrage in der Gedankenfolge.

Wie man sich das ursprüngliche Gedicht construiren soll, ist eine

Frage für sich und bat mir bei näherer Ueberlegung schon in

verschiedener Form vorgeschwebt'.

Vielleicht gesellen sich zu diesen 'verschiedenen Empfindungen

an einem Platze' mit der Zeit noch weitere Meinungsäusserungen

Berufener. Die schönen Worte, mit welchen Haupt {opusc. 2

S. 208) des Dichters Eigenart bezeichnet hat , finden , denke Ich,

auch hierin eine Bestätigung: der Hauptgedanke, die Empfindung

die das Gedicht durchdringt, ist klar; allein die an diesem Faden

aufgereihten einzelnen Gedanken sind in ihrer Anordnung und

Verbindung nicht leicht und nicht einfach. Sondern auch hier

ist der Gedankengang oft versleckt und durch unvermittelte Ueber-

gänge scheinbar unterbrochen.

Ich trage bei dieser Gelegenheit zu den S. 105 f. der oben

genannten Abhandlung gegebenen Beispielen von feminae stolatae
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noch die folgenden nach. Sie sind sämmilich aus Celeia fCilli)

in Noricum oder seinen nächsten Umgehungen.

6. Jelzt in Wien auf der Treppe der Hofbihliothek, elwa

Ende des zweiten Jalirhunderts.

C. Atih'o Secnndiano, aed(ili) Cl(andia)

Cel(eia), an(normn) LVIII et Vepon(iae) Bellkinae

eins Atilius Secundns parentibus et Calv(iae)

Tntormae coni(ngi) pndinssimae an(nornm) XXXII

et At\il(iae) Seculndinae fd(iae) stolate annorum]

C. I. L. III 5225 von Mommsen gesehen.

7. In zwei Theilen, deren einer in Schneckendorf, der andere

in Neukirchen vorhanden ist. Rechts und links Reste von Reliefs

eines Togatus und eines Kriegers. Wohl drittes Jahrhundert.

Y[in nie Aureliae coningi carissime st(olatae) f(e-

minae), natione Dardana, que vixit annis XXXII,

Aurelius Valentinus v(ir)e(gregins) maritns vivns posuit

C. I. L. III 52S3 von G. Wilmanns gesehen.

8. In St. Martin am Bacherherg, zweites oder drittes Jahr-

hundert.

. . . an(nornm) XLVII, Lnpianus dupl(arim) hg(ionis) X g(eminae)

ex pr(incipe) pre(torii) gener et Septimia Potentina

Stola ta femina fdia parentih(us) faciend(nm) curavit]

C. I. L. III 5293 von G. Wilma nus gesehen.

Die Frauen gehören sämmtlich denselben Staudeskreisen an

wie die der früher zusammengestellten Beispiele. Zwei von ihnen

waren vermählt. Nur in N. 6, von der Atilia Seeundina, der

filia stolata des Atilius Secundus und der zweiuuddreifsigjährigeu

Calvia Tutorina , ist nicht ausdrücklich angegeben, dass sie ver-

mählt war; unmöglich ist es, bei den bekannten frühen Ehen des

Alterlhums. keineswegs. Allein in Verbindung mit der freihch nur

unsicher überlieferten Inschrift aus Apulum C. I. L. III 11S2

(S. 106 Anm. 21) könnte man sie immerhin als eine, wenn auch

vorläufig noch nicht ausreichende Bezeugung auch unvermählter

slohtae ansehen. Wie weit die Ehre der stola über ihre ursprüng-

liche Bestimmung hinaus Verbreitung gefunden haben mag entzieht

sich noch ganz unserer Kenntniss.

E. H.
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ZUM EPICEDION DRUSI.

Untersuchungen und Sammlungen wie die in diesem Bande

S. 150 ff. gegebenen werden ihrer Natur nach vielfache Nachträge

und Verbesserungen nach sich ziehen ; einstweilen mögen die nach-

folgenden (nebst der Notierung einiger Druckfehler), von mir und

einigen Freunden herrührend, hier Plalz finden.

S, IGl nach der Stelle des Propertius I 15, 11 ist zu schrei-

ben: damit sind auch zwei Stellen u. s. w.

Zu dem auf derselben Seite unten (und S. 163 oben, vgl.

170 oben) berührten Gebrauch von pars konnte des allbekannten

vergilischen et qnormn pars magna fni [Aen. II 6) gedacht wer-

den sowie der Stelle des Ovidius trist. II 158

cnins^ ut in popnlo, pars ego nuper eram
dessen ut in popnlo wiederkehrt trist. I 1, 17

siquis, nt in populo, nostri non inmemor extat

S. 206 und 207 in den Lemmata am Rande sind die Wörter

'des Pentameters' und 'des Hexameters' zu verlauschen.

S. 228 Anm. 1 ist die Variante zu Ovidius amor. III 1, 64

sonor statt sonus nicht als Verbum, sondern als Substantivum zu

fassen und die Stelle daher für das passivisch gebrauchte sonari

nicht beweisend.

S. 233 Z. 6 V. u. ist statt 'Ganymedes' zu schreiben 'Hylas'.

S. 235 waren zu dem caput extulit nndis ausser den ovidischen

die älteren vergilischen Beispiele anzuführen

Georg. IV 351 sed ante alias Arethusa sorores

prospiciens summa ßavum caput extulit unda
Aen. I 126 [Neplnnus] et alto

prospiciens summa placidum caput extulit unda
III 214 tristius haut Ulis monstrum nee saevior ulla

pestis et ira deum Sty giis sese extulit nndis

Der kritische Apparat des Epicedions bedarf auch noch nach

Haupts Recension erneuter Grundlegung, wie ich sie voiläuDg

noch nicht bieten kann. In dem Laurentianus plut. XXVI 2,

welcher als Nr. 7 das Epicedion enthält (mit dem Titel, welchen

Haupt aus den zwei venetianischen Drucken entnahm) steht am
Schluss eine vita Ovidii. Darin heisst es: scripsit etiam epistolam

consolatoriam ad liviam augnstam de morte drusi ncronis filii qui

in Germania morho perierat, quae nuper inventa est. So
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schreibt mir Dr. R. Ehwald aus Gotha. Sollte sich das Datum

der Handschrift genauer feststellen (auch sie wird wie die Dresdener

in den Anfang des sechszehnten Jahrhunderts gesetzt) oder der

Ursprung jener vüa ermitteln lassen, so würde die Notiz auch für

die höhere Kritik des Gedichtes Wichtigkeit erlangen.

E. H.

VITORIUS MARCELLUS.

Derjenige Mann, dem Statins das vierte Buch seiner Silven

zugeschrieben und an den er das vierte Gedicht dieses Buchs ge-

richtet hat, heifst in der Dedication Marcellns; die Ueberschrift des

Gedichtes lautet epistnla ad Victortum Marcelhnn und Z. 85 wünscht

der Dichter, dass dessen Heimath von dem Unheil verschont bleiben

möge, welches der Vesuv über Campanien gebracht hat: procul

isla tuo siyit fata Teate (so nach Lucian Müllers Vorschlag; über-

liefert ist tuos in fata teate) nee Marrucinos agat haec insauia montes.

Quintilianus ferner hat seine Einleitung in die Redekunst

einem Freunde gewidmet, der an vier verschiedenen Stellen

(1 pr. 6; 4 pr. 1; 6 pr. 1; 12, 11, 31) als M. (oder Marce)

Vitori angeredet wird, ohne dass unsere Handschriften bemerkens-

werthe Abweichungen darbieten; denn dass die geringeren mei-

stens, einmal (6 pr. 1) auch der alte Ambrosianus, nictori haben,

kommt nicht in Betracht. Aber das erste Wort ist auf jeden Fall

in Marcelle zu ändern, wie dies 1 pr. 6 schon jüngere Hand-

schriften gethan haben, da der Verfasser in dem kurzen vor-

gesetzten Briefe seine Schrift bezeichnet als die Bücher, quos ad

Marcelhim menm scrt'pseram; denn die Annahme, dass der Mann

sowohl Marcus wie Marcellns geheifsen und Quinlilian an jenen

Stellen nur den Vor- und den Geschlechtsnameu gesetzt habe,

ist für diese Zeit, in der schon das Cognomen im Gebrauch durch-

aus vorwiegt, nicht zulässig. Die immer vermulhete Identität

dieser Persönlichkeit mit dem Freunde des Statins darf jetzt als

gesichert gelten, nachdem der Name des Sohnes Geta aus den

Handschriften theils bei Quintilian (1 pr. 6: erudiendo Getae tuo),

theils bei Statius (parvoque exempla parabis magna Getae) herge-

stellt ist, während früher dort nato, hier geres für Getae gelesen

wurde und man überdies der irrigen Meinung war, dass der von



VITORIIS MARCELLUS 429

Statius in demselben Gedicht erwähnte GaUus nicht ein Freund,

sondern der Sohn des Marcelhis sei. Letzterer hatte also ver-

muthlich eine Dame aus dem Hause der Hosidii Getae geheirathet,

was auch insofern wohl passt, als diese aus der benachbarten

Frentanersladt Histonium stammten.

Es treten jetzt hinzu die neu gefundenen Arvalacten der Jahre

118— 120, in welchen des Arvalen C. Vüornis Hosidiiis Geta viel-

fach Erwähnung geschieht. Offenbar ist dies eben derselbe, dessen

als Knaben Quintilian und Statius gedenken; die Vermulhung, dass

die Mutter aus dem Hause der Hosidii war, erhält hiedurch ihre Be-

stätigung und der Valername seine schliefsliche Feststellung. Dass

der Name Victorins Marcelhis für die bessere römische Zeit schlecht-

hin unmöglich ist, wird zugeben, wer mit dem römischen Namen-

wesen eiuigermafsen bekannt ist'). Yilorius Marcelhis, worauf schon

die Handschriften des Ouintihan führen, giebt keinen Anstofs^j.

Dass derselbe nicht aus senatorischem Geschlecht war, sondern sein

Vater, der iam nunc belliger avus des Geta, wie ihn Statius nennt,

dem Ritterstand angehörte, ist wahrscheinlich. Marcellus war, als

Statius schrieb, nach Verwaltung der Prätur mit der Aufsicht über

die latinische Strafse betraut worden^) und sah der Verleihung

eines Legionscommandos entgegen. Dass er aber nicht als Knabe

den latus clavns getragen hatte, wie jetzt sein Sohn ihn trug, ist

besonders desshalb wahrscheinlich, weil der Dichter in der Anrede

an diesen Sohn neben der väterlichen Tüchtigkeit die edle Geburt

') f'ictorius kommt als Geschleclitsname nur in der Epoche vor, wo
man besonders in den Provinzen diese aus den Cognomina entwickelte;

J'ictorias Victoriamis in dem Augsburger Stein C. 1. L. III 5833 ist analog

den hisin lustlni, Marcellinii Marcelli , Severii Severiani, die auf den In-

schriften des Rhein- und des Donaugebiets so häufig sind und die offenbar

daher rühren, dass die mit dem römischen Bürgerrecht beschenkten Pere-

grinen das nun erforderliche Gentilicium aus dem bisher geführten Cognomen

gestalteten. Als Cognomen erscheint Fictorius nur in der noch beträchtlich

späteren Zeit, in welcher die signa auf rus sich bildeten ; es steht als solches

mit Ellgenius, Ablabiiis, Imiocentius , Bonifathis u. s. w. sprachlich auf

gleicher Linie.

2) Der Geschlechtsname Vitorivs, wohl verwandt mit vitulari (G. I. L. I

n. 58), ist nicht eben häufig, aber wohl beglaubigt (C, I. L. vol. I n. 1160

und besonders vol. V p. 1133 so wie I. R. N. p. 4-11,• auch C. I. L. vol. II

n. 3658; vol. III n. 429. 5059).

^) Z. 59 : tuos alio siibtexit (der Kaiser) moniere fasces et spatia obli-

quae Ihandat renovare Latinae.
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der Mutter hervorliebt (stemmate materno felix , virtute paterna).

Die Hosidii gehürten allerdings seit längerer Zeit der Curie an.

Hervorzuheben bleibl noch, dass, wie aus dem Arvalenindex

Henzens hervorgehl, Nohl das Sachverhältniss richtig erkannt und

den Arvalen mit dem Gela der Schriftsteller identificirt hat. Da

aber in den neueren Handbüchern und Ausgaben der unmögliche

Victorius Marcellus noch fortwährend umgeht, so schien es ange-

messen ihn ausdrücklich auszuweisen').

Berlin. TH. iMOMMSEN.

ZU SOPH. AI. 12S5.

Teukros beklagt sich über den schnöden Undank des Aga-

memnon, der die von Aias dem Heere geleisteten Dienste vergesse,

und erinnert hierbei an den Zweikampf, welchen Aias mit Hektor

bestanden habe: {AXaq)

"Ey.TOQog iiidvog f.i6vov

ka/Cüv te -AccxilevaTog rjkO- IvavTiog,

ov ÖQanirrjv töv y.XrjQOv lg fisaov /.ai^dg, 1285

vygäg agotgag ßwlov, aAA dg evXöcpov

/.vvrjg s/.i€XXs rcQÖJTog ccXf.icc -/.ovcpiüv.

Hier wird Bezug genommen auf den in der llias if 162 ff.

erzählten Zweikampf des Aias mit Hektor: neun Helden sind bereit

den Kampf zu bestehen , unter ihnen entscheidet das Loos zu

Gunsten des Aias. Mit dieser Erzählung verbindet Sophokles, wie

schon die alten Erklärer bemerkten, eine Anspielung auf die von

den Herakliden vorgenommene Theilung der peloponnesischen Land-

schaften. Bei dieser Theilung weiss Kresphontes durch List die

fruchtbare Landschaft Messene sich zu verschaffen: nachdem näm-

lich festgesetzt ist, dass dem zuerst herausgekommenen Loose

Argos, dem zweiten Lakonika , dem dritten und letzten Messene

zufallen soll, giefst er in den Krug, der die Loose aufnimmt,

etwas Wasser und legt ein Stück Erde hinein, das vom Wasser

aufgelöst wird und daher nicht herauskommen kann. Der Sinn

') Nachdem diese Miscelle gesetzt war, kam mir, zufällig verspätet, Nohls

weitere Ausführung (in dieser Zeitschrift XII S. 517) zu Gesicht. Sie würde

dem Zweck genügen ; da indess meine Darlegung einige Momente eiithält,-

die Xohl nicht heivorgehoben hat, mag auch diese ihren Platz behalten.
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unserer Stelle ist demnach dieser: bei dem Zweikampf mit Hektor

verfuhr Aias nicht wie Kresphontes, welcher als Loos eine Erd-

scholle abgab, um das Herauskommen desselben zu verhüten,

sondern er gab ein Loos ab, von dem sich erwarten liess, dass

es zuerst aus dem Helme springen würde.

Ueber die letzten Worte bemerkt Schneidewin nicht ohne

Grnnd : „Die Vergleichung des Aias mit Kresphontes hinkt: hätte

Aias ein auflösbares Loos hineingeworfen, so hätte er nicht ge-

kämpft, aber eines, das zuerst herauskäme, konnte er nicht hin-

einwerfen. Teukros fasst nur Kresphontes' Betrügerei ins Auge."

In der That ist nicht abzusehen, was für ein Loos Aias in den

Helm zu legen halte, um mit einiger Wahrscheinlichkeit darauf

rechnen zu können, dass sein Loos früher aus dem Helm springen

würde als irgend eins unter den Looseu seiner acht Concurrenten.

Durch die Bezugnahme auf die List des Kresphontes erscheint zwar

das „leichte Herausspringen" des von Aias abgegebenen Looses

als motivirt, nicht aber das Herausspringen „an erster Stelle".

Somit kann ich nicht umhin ugiuzog für anstöfsig und eben des-

halb für unrichtig zu halten. Dem Zweck des Teukros würde ein

Ausdruck wie y.Qai7ivov aljiia /.ovcpiuv eben so gut entsprechen

als das nicht hinlänglich motivirte ngtoxog, das durch eine irgend

wie wahrscheinliche Emendation zu ersetzen mir nicht gelingen will.

Vorher hat Reiske das Xaiiov in V. 1284 mit vollstem Rechte

beanstandet und sehr passend ev.wv %e /.cty.ilevoTog vorgeschlagen,

wo das T£ y.ctl nicht anstofsiger ist als etwa in der Verbindung

noüä/.ig i€ -/.OCX änaS, Oed. R. 1275 oder ßia xe -/.ovy_ h.iöv

Oed. C. 935. Allerdings wurde Aias durch das Loos, d. h. nach

Homerischer Anschauung durch göttliche Entscheidung, für den

Kampf bestimmt; aber der Absicht des Teukros, die Tapferkeit des

Aias hervorzuheben, entspricht einzig und allein ein Ausdruck,

welcher die Bereitwilligkeit des Aias positiv ausdrückt, wie es durch

a/f'AfiffTOg negativ geschieht : das Loosen hat in der Zeit des

Sophokles einen etwas andern Sinn als bei Homer; in der Berufung

durch das Loos liegt nach Sophokleischer Anschauung ganz und

gar kein Verdienst des Aias; denn wo das Loos entscheidet, waltet

blinder Zufall.

Endlich scheint es mir unzweifelhaft, dass die Worte

ov öganfTi^v xbv y.Xr^gov eg /.teoov /.aO^eig

einen Fehler enthalten. Der Ausdruck ögctrceTr-g xXrjgog be-
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darf kaum einer Erläuterung. Da jedoch G. Wollt die Bemerkung

macht „ Die Scholle löste sich auf, daher ögaTritr^g, prädicativ, als

flüchtige, so dass sie entrann, verging", so wird es vielleicht nicht

überflüssig sein zu sagen, dass in ÖQaiiielv, dQa7tiTi]g und ver-

wandten Wörtern unmöglich der Begriff der Auflösung liegen kann

;

vielmehr bezeichnet öganeTr^g y.^Qog das Loos des Feiglings, der

sich der Gefahr entzieht. Was soll aber sg ^sgov bedeuten? —
Die Erklärer lassen uns im Stich, und die Uebersetzer verfahren

willkürlich: „kein verläuferisch Loos darunter mischte", sagt

Härtung; andere „non fugace i7nmissa inter alias sorte'^. Man

nimmt somit lg ^leaov für eg ^liaovg (aXlovg) y.Xr^QOvg. Aber

weder dürfte es erlaubt sein eg (xiaov (in medium) für ig y.).i]QOig

zu nehmen , noch kann ich eine Bedeweise wie xA/J^ov eg kAjj-

Qovg xa^ievat überhaupt für zulässig erachten : die Loose werden

geworfen in ein Gefäss, nicht aber unter andere Loose. Wie man

sagt conicere sortes in sitellam, so scheint für eg f.ieaov der Begriff

eig vÖQiav erforderlich zu sein; denn in einen Wasserkrug wurde

die vygag agotgag ßcHlog gelegt {ig vögiav nach Schol. Soph.

Ai. 1285. Pausan. IV 3, 5. Apollod. II 8, 4 p. 78, 13 Herch.

oder ig /.ÖlKtclv nach Polyaen. I 6). Ist aber statt /.leaov der

Begriff ayyog, vögia, y.a?.rtig erforderlich, so wird sich kaum eine

bessere oder wahrscheinlichere Heilung bieten als diese:

Ol) öganitriv rov /Xr^gov ig y.gwoabv y.aS^eig.

Das Wort y-gcoGoög, das bei Theognostus p. 21, 9 in ygiörrog ver-

unstaltet ist, gebraucht Sophokles Oed. Cul 478 wie Aeschylus

fr. 91 und Eur. Ion. 1173. Cycl. 89.

St. Petersburg. A. NAUCK.

(Juni 1878)
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Mit der völligen Umgestaltung in der Behandlung der grie-

chischen Literaturgeschichte und ihrer Quellen, die vor mehr als

dreissig Jahren ein Meister unserer Wissenschaft forderte, ist all-

mählich Ernst gemacht worden. Einen neuen Beitrag dazu hat

der letzte Band dieser Zeitschrift gehracht. Man wird es Wila-

mowitz Dank wissen, dass er mit rücksichtsloser Schärfe das Bild

des Thukydides an der antiken Ueherlieferung gemessen , die an-

gehlichen Zeugnisse dieser Tradition zuriickverfolgl hat bis zu ihrer

Gehurt, zumeist aus dem Nichts. Oh es gerathen ist und gelingen

wird die herkömmliche Literaturgeschichte in eine Legendensamm-

lung aufzulösen , oder richtiger gesagt an dem durcheinander

wuchernden Unkraut literargeschichtlicher Notizen über die antiken

Autoren das allmähliche Erwachsen zu biographischen 'Legenden'

zu beobachten, ist mir zweifelhaft. Mit solcher Bezeichnung scheint

mir jenen Autoschediasmen von ärmlicher, schablonenhafter Er-

findung, von ebenso unzweifelhafter Herkunft als zweifelhaftem Ge-

schmack zu viel Ehre angethan. Es fehlt dieser 'Legende' an ori-

ginellem Gehalt und Beiz, an volksthümlicher Tendenz und Wirkung,

vor Allem an Zusammenhang. Was wir wahrnehmen, die Früchte

sehn eil fertiger Combination und platter Motivirungssucht, die Phan-

tasiestücke einer Auslegekunst, die, niemals wählerisch und um
Auskunft nie verlegen, hier das Aeufserlichste , Nächstliegende

ergreift, dort zum Abenteuerlichsten sich versteigt, die sinnreichen

Losungen unergiebiger und meist gleichgiltiger Probleme, die po-

lemischen Trümpfe und Klopffechiereien, die gewürzten Anekdoten

und aufgestutzten Witzworte, sind aus beschränktem Kreise her-

vorgegangen und für einen beschränkten Kreis berechnet und

charakterisiren regelmäfsig nicht ihren Gegenstand , von dem sie

Hermes XIII. 28
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vielmehr ablenken, sondern flie Umgebung und die Interessen- und

Vorstellungssphüre der geschäftigen Erfinder. Auch für Thukydides

hat Wilamowitz eine zusammenhängende, schrittweise fortarbeitende

Tradition nicht erwiesen, in welcher das Bild des Historikers durch

Einfügen neuer Züge schliefslich ein festes, individuelles Gepräge

erhalten hätte. Die Ueberlieferung ist zufällig, unvermittelt: wie

denn jene Literaten gemeinhin Jeder auf eigene Hand und eigene

Rechnung ad hoc fabricireu. ApoUodor berechnet Thukydides

Lebenszeit ohne von Polemon zu wissen; Didymos, der gelehrte

Sammler seltener Notizen , kennt weder Praxiphanes noch Apol-

lodor, die Atticisten und die jüngeren Sophisten zeigen sich in

ihren Versuchen literarhistorischer Charakteristik unberührt von

der biographischen Literatur. Später ist der zu Anfang der Kaiser-

zeit zugänglich gemachte Vorrath an Zeugnissen und Hypothesen,

concurrirenden Deutungen und schulmäfsig behandelten Contro-

versen in beliebter Scholiastenmanier excerpirt und die Excerpte

ohne neu nenswerlben Versuch der Sichtung vereinigt worden: wie

sie in letzter später Redaction Marcellinus' Einleitung zu seinem

für den höheren Lehrcursus der Rhetorenschule bestimmten Thu-

kydides-Commentar bietet.

Die Alten besafsen für Thukydides Biographie ausser den spär-

lichen eigenen Angaben des Historikers nur ein einziges Zeugniss

von Werlh: die aus attischen Denkmälern geschöpften Angaben in

Polemons Schrift über die Akropolis. Dies hat auch Wilamowitz

anerkannt und durch gründliche Würdigung der Ueberlieferungs-

masse zur Evidenz gebracht : der eine Punkt, in welchem er eine

von beiden Quellen unabhängige Tradilion zu retten sucht, soll

weiterhin zur Sprache kommen. Indessen sind über Anlass, Aus-

dehnung und Inhalt jenes Zeugnisses des Polemon Zweifel ge-

stattet und gerechtfertigt durch die Art, wie dasselbe von späteren

Autoreu wiedergegeben ist.

Pausanias erwähnt in seiner Akropolis-Periegese das Grab des

Thukydides bei Gelegenheit der Statue eines Oinobios, auf dessen

Antrag Thukydides aus der Verbannung zurückberufen worden sei.

Da Didymos die Beschreibung derselben Grabstätte ausdrücklich

auf Polemons Buch über die Akropolis zurückführt, so war die

Annahme naheliegend genug, dass wir hier wie anderwärts bei

Pausanias die Ausführung Polemons im Auszug wiederfinden , der

Perieget also an Oinobios' Verdienst um die Rückkehr des Thu-
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kydides aus dem Exil die Nachricht iil)er den Tod des Heimge-

kehrten und die Famihengrahstätte am melitischen Thor ange-

knüpft hal)e.

Wilamowilz bestreitet dies. Nach seiner Ansiclit beruht die

angebliche Rückberufung des Historikers Thukydides aus der Ver-

bannung, also auch die Verbindung der beiden Denkmäler, ledig-

lich auf einer starken Confusion des Pausanias. Polemon hatte

aus Anlass irgend eines Monuments in einem Excurs die verschie-

denen Träger des Namens Thukydides behandelt und unter Hinzu-

fiigung biographischer Angaben gesondert: Pausanias entlehnte daher

die beiden Notizen, bezog sie aber gedankenlos auf den einen ihm

bekannlen Thukydides, währerul Oinobios' Psephisma einem ganz

andern Thukydides gegolten hatte.

Zunächst ist aber die Ansicht, dass Polemon die verschiedenen

&ovy.vdidai zum Gegenstände eines Excurses gemacht habe, und

die Folgerung, dass die uns bei Marcellinus und dem Aristophanes-

Scholiasten vorliegende Zusammenstellung von vier Thukydides

ihrem Grundstock nach auf Polemon zurückgehe, nicht bewiesen,

ja nicht einmal wahrscheinlich. Denn dass in demselben Werk

des Periegeten, das an einer Stelle unseres Thukydides gedenkt,

auch der Pharsalier Thukydides Menons Sohn voikam , darf bei

einer Schrift, die in vier Büchern Tausende von Stiftungen und

Namen aufzählte, bei einem — wie Wilamowitz selbst hervorhebt

— überaus häufigen Namen, bei einem durch seine Verbindungen

mit Athen bekannten Träger dieses Namens nicht auffallen und

kann jene Aufstellung weder fordern noch sichern. Vielmehr wird

\lieselbe gerade durch die Fassung des fraglichen Citats bei Mar-

cellinus widerlegt: f.u] ayvoto/iiev öe otl lyhovxo Oovnvdidat

noXlol, ovzog le 6 'OlSoov Ttalg, v.al dsvrsQOg drj/iiaycoydg

MsXrjOiov , og xa/ TleQi/XiX öis/tolirevaaTO' tgtiog öe yhei

Oagaäliog, oh (.i€f.ii'rjTat noXef.icüv tv roig ttsqi ango

-

nüXetog, q^aoncov avrov eJvai nazQog Mevtovog' reraQTog

äXXog GovKvdiörjg Ttoirjrijg, zbv ö?j(.iov 'Ax^QÖovOLog, ov fie/uvrj-

Ttti 'AvÖQOxiiov iv rfj At&löi, leyiov dvai TtazQog ^Agiarouvog

(§ 28). Der Zusatz bei der dritten der aufgezählten Personen

wäre undenkbar, wenn die ganze Aufzählung ursprünglich von

Polemon herrührte. Die Stelle ist nicht zu trennen von den gleich-

artigen Uebersichten der oßiöwj-ioL bei Laerlius Diogenes, in

welchen derselbe Gewährsmann öfter wiederkehrt; so II 104
28*
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GeööcoQOi ÖS yeyövaaiv erMai — öcode/.arog Uoygä^og, ov

fii/.iv}jTat llolf f^iiov. IV 58 yeydvaoi öi Bkoveg df'xa —
oyöoog MiXrjaiog avÖQiavTOTtoiög , ov i.Le(.ivi]T at xat Tlo-

X^f.i(ov. V 85 ysyovaai öe ^r]firjTQioi a^iöXoyot Eiy.OGi — ritii-

nxog avÖQiavTOTtoiog, ov i^ief-ivijtaL IloXlf-icov. Längst hat

man erkannt, dass allen solchen Zusammenstellungen dasselbe Werk,

wohl des Demelrios von Magnesia, neQL o/ncovvfuov zu Grunde

liegt. Für dieses boten natinlich die Sammelschriften und In-

venlare Polemons eine reiche Fundgrube: Nichts aber führt darauf,

dass dieser selbst solche dem Zweck der Biographie mehr als der

Periegese entsprechende Homonymeulislen geliefert hätte.

Ohnehin würde für Pausanias' vorausgesetzte Confusion zweier

Thukydides eine Ausführung, die ausdrücklich die Sonderung der

verschiedenen Athener dieses Namens bezweckte, einen sonder-

baren Erklärungsgrund abgeben. Ich habe nicht die Absicht, Pau-

sanias gegen Wilamowitz' Verdammungsurlheil in Schutz zu nehmen,

bevor die verheifsene umfassende Begründung desselben vorliegt.

Indessen verhehle ich nicht, dass ich von dem neuesten Hecept

der Pausanias-Exegese kein besseres Heil erwarte als von der be-

liebten Concordanz , die Wilamowitz mit Recht verspottet. Das

Recept ist unergiebig: die wirklichen Schwierigkeiten und Wider-

sprüche in der Periegese werden durch dasselbe nirgend gehoben,

sondern weitergeschoben. Oder besser, die Erklärungsmelhode

erklärt zu viel, d. h. sie ist ein Verzicht auf jede Erklärung. War

Pausanias der armselige Stümper und Wirrkopf, den uns Wila-

mowitz malt , so wird sich in Zweifelfällen gar nicht ausmachen

lassen, lohnt sich aber auch gar nicht auszumachen, ob die Ver-

wirrung in seinem Kopf entstand, während er vor den Denkmälern

stand, Notizen machte oder seine Ciceroni ausforschte, oder während

er die eigenen Collectaneen ordnete und ausarbeitete, oder wäh-

rend er einen Vorgänger ausschrieb und epitomirte. Diese letztere

Arbeit ist nicht verlockender zu Verkehrtheiten als die andern:

und sie als die alleinige Quelle alles Unheils zu erweisen sind

Schlüsse aus der Auswahl der Denkmäler und dem Stillschweigen

bei Pausanias wenig geeignet, sobald man ihm doch die eigene

Anschauung der Denkmäler zugestehen muss.

Auf jeden Fall aber wird das vernichtende Urtheil über Pau-

sanias zu seiner Bewährung stärkere Stützen verlangen als die-

jenigen sind, welche Wilamowitz der uns vorliegenden Stelle ent-
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uommen hat. Es heifst dort (I 23, 11): dvÖQiävTtov ds oaoi

f.i£Ta rbv 'iTtTTOv earrjyMaiv , ^EriiyiaQivov f.isv Ö7tXnodQOf.i£iv

doxi'iOavTog zrjv einova ijioiijoe Kgirlag. Oivoßkp di egyov

loxiv lg Qov'/.vöcdr]v rbv ^OXSqov xQriOJÖv' iprjq^io/xa yaq evi-

xrjasv Oivoßiog xareXd-flv eg ^Ad^rjvag Qovxvdid7]v, xai ol öo-

Xoq)Ovi]^€VTi, cug yiaTt]€t, f.ivrjf^(x ioTiv ov rcöggto TrtAttJv MeXi-

Tidtov. rä de eg 'EQf.i6?,vK0v top Tray/.gaTiaoTrjV — ygaipccvrcov

hegcov naQh^f.ii. In allen drei Angaben soll die durch Pausauias

angestiftete Verwirrung nachweisbar sein, handgreiflicher noch als

bei Oinobios bei der Statue des Epicharinos. Die Basis dieser

Statue ist noch auf der Burg erhalten mit der Aufschrift 'Etvi-

Xaglvog dve&i]y.sv 6 Kgiriog xai Nt]aitüTr]g

e7ioir]a<XTr]v (C. I. A. I n. 376). Statt des verstümmelten Vater-

namens, meint Wilamowitz, habe Polemon falsch OTiliioÖQÖ/xog

ergänzt, und Pausanias danach den Stifter des Denkmals zu einem

im Waffenlauf Dargestellten gemacht. Also was der treffliche

Boss, der mit dem Pausanias in der Hand jeder Spur des

Alterthums nachging, in der Entdeckerfreude aus seinem Pau-

sanias in die Inschrift hineinlas und ohne seinen Pausanias nie

gelesen hätte, das sollte — nicht Pausanias, sondern Polemon ohne

jeden Anhalt aus den erloschenen Zügen der Inschrift herausbuch-

stabirl haben! Aber Polemon und Pausanias waren nicht so übel

daran wie wir armen Epigonen, ihre Denkmälerkunde aus Basis-

aufschriften schöpfen zu müssen : sie sahen und befragten zunächst

die Denkmäler selbst. Der oftXnoÖQOiLicüv^) stand nicht in der

Inschrift, also stand er auf dem Piedestal: und wenn Epicharinos

seinen Sieg im Hoplitenlauf durch eine solche Statue verewigte,

wird ihn so wenig wie die olympischen Sieger im gleichen Falle

der Vorwurf 'barbarischer Gottlosigkeit und Geschmacklosigkeit' ge-

rührt haben ^).

Nicht stichhaltiger ist der Versuch die Erwähnung des Pan-

kratiasten Hermolykos durch die Basisaufschrift C. I. A. I n. 402 zu

verdächtigen. Der hier genannte Hermolykos hat mit dem Paukra-

*) Das Wort sclieint so wenig wie bnXito^QÖnos gut und alt; der Agon

hiefs einfacli bnXtTTis.

=*) Der von Pausanias V 21, 1 (vgl. 25, 1) gemachte Unterschied betrifft

natürlich nur die Veranlassung, nicht die Bestimmung der Porträtstatuen.

Diese sind avud-^fxcaa so gut wie die Kränze und Schilde. Vgl. z. B. Paus.

VI 8, 2. 9, 4. 10, 7. 13, 1. 16, 8. 18, 1.
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tiaslen nichts als den Namen gemein , wie sein Vater Dieitrephes

mit dem Feldherrn, dessen Statue Pausanias (§ 3) beschreibt').

Endhch der 'an Thukydides Olorus Sohn durchaus unscliuldige

Oinobios'. Die Ansicht, dass Oinobios' Wohlthat einen ganz andern

Thukydides betroffen habe und nur durch groben Missverstand des

Pausauias auf den Historiker übertragen worden sei , würde die

Biographie allerdings um ein Factum ärmer machen, dafür aber die

attische Geschichte um ein solches bereichern. In der Liste der

b(.iwvi'i.iOL gewännen wir ein neues, sonst unbekanntes Glied und,

sonderbar genug, den dritten Exilirten Thukydides, einen durch

Volksbescbluss rehabililirten neben unserem durch die Amnestie

zurückberufenen und dem durch Ostracismus verbannten Rivalen

des Perikles, der in Thurioi oder Aigina verstorben, jedenfalls weder

zurückberufen noch zurückgekehrt ist^j. Das ist des Guten doch

wohl zu viel. Die Restitution eines einzelnen Bürgers durch die

Gemeinde ist keine Bagatelle, sondern eins der gröfsten Privilegien,

in Athen durch die Verfassung besonders erschwert, das kaum

anders als in Momenten der Gefahr oder des Aufschwungs, unent-

behrlichen und hervorragenden Männern, nicht einem beliebigen

dunkeln Ehrenmann gegenüber vorgekommen ist. Es ist bei dem

Mafse unserer Kenntniss von der Geschichte Athens nicht zu viel

verlangt, dass wir von einem so Begünstigten mehr wissen müssten

als den Namen.

Es lässt sich aber zeigen, dass die Zurückberufung des Histo-

rikers Thukydides nicht erst einem Quiproquo des Pausanias ihren

Ursprung verdankt. Plinius führt (nat. bist. VH 30, HO) in einem

längeren Abschnitt über Huldigungen , die dem Genius grofser

Dichter und Schriftsteller von Fürsten und Gemeinden erwiesen

worden seien , unter andern Belegen auch unsern Historiker an

:

Thucydiden imperatorem Athenienses in exilinm egcre, rcrum con-

ditorem rcvocavere, eloquentiam mirali cnius virlnlem damnaverant.

Dass hierbei an Rückkehr bei Gelegenheit einer Generalamnestie

oder der Friedensbedingung von 404 gedacht wäre, ist durch die

Tendenz und Umgebung der Stelle völlig ausgeschlossen. Ich bin

*) Zu dieser Statue ist die Basis wiederholt gezogen worden; auch

Miciiaelis Mitth. d. arch. Inst, in Athen I 294. II 106 weist das nicht ab. Ich

schliefse mich Kirchhoffs Bedenken an.

^) Eine Verwechslung mit diesem nahm irrig schon Dodwell (ann. Thuc;

a. 444) bei Pausanias an.



ZUR THÜKYDIDES- BIOGRAPHIE 439

übrigens weit eutferut das Gewicht der Augabe, die sich durch

ihre verkehrte Motivirung und gesuchte Pointe genügend kenn-

zeichnet, zu überschätzen. Aber ihre Berührung mit der Notiz bei

Pausanias ist klar, und sie reicht hin, um die Tradition, nach

welcher Tbukydides Verbannung durch Volksbeschluss aufgehoben

worden ist, als bereits hundert Jahre vor Pausanias bestehend zu

erweisen.

Ob auch als thalsächlich richtig? Wilamowitz gibt die Mög-

lichkeit eines solchen Volksbeschlusses nicht zu und beruft sich

auf Tbukydides eigenes Zeugniss, 'dass er 404/3, also durch Ly-

sandros Frieden oder Thrasybulos Amnestie, vielmehr durch beides,

zurückberufen ward'. Der Zusatz 'vielmelir durch beides' ist mir

nicht klar, zumal bei zwei Ereignissen, die um mehr als ein Jahr

auseinanderliegeu. Richtig aber ist, dass die zwanzig Jahre der

Verbannung, von denen Tbukydides spricht, da sie rund gezählt

sind, sich mit jedem dieser beiden Termine annähernd gleich gut

vereinigen lassen: genau gerechnet würde im einen Fall ein Abzug,

im andern ein Ueberschuss von mehr als einem Halbjahr anzu-

nehmen sein. Allein in beiden Fällen wäre das post hoc nicht

nothwendig ein propter hoc: und wenn Tbukydides beide Gelegen-

heiten zur Rückkehr benutzen konnte, so ist damit noch nicht

gesagt, dass er sie wirklich benutzt hat. Hatte er doch die gleiche

günstige Gelegenheit schon einmal ungenutzt gelassen.

Rereits im Sommer 413 nach der sicilischen Niederlage hatten

die Athener eine allgemeine Amnestie der Verbannten und Ver-

urtheilten erlassen. Didymos berichtete diese Thatsache nach den

Zeugnissen der Chronisten Demetrios des Phalerers und Philo-

choros, um mit derselben gedankenlos genug und im Widerspruch

mit Tbukydides eigener Angabe die Rückkehr des Tbukydides zu

verbinden ') : aber durch diesen argen Irrthum wird die Richtigkeit

der Thatsache selbst nicht berührt. Die Annahme einer durch

den Compilator oder Abschreiber verschuldeten Verwechslung mit

einer nach der Niederlage bei Aigospotamoi getroffenen Mafsregel

ist an sich unglaublich und würde nichts bessern , vielmehr an

Stelle eines unbekannten Factums ein unrichtiges setzen: denn

') Älarcellin. § 32 lovi yuq 'A&^vaiovs X(i&o6ov ^tdwxivca rolg qiv-

^rjXov ort xä&odos^ idö&rj zo'ig cptvyovoiv, wf xal 4>d6xoQOS Uytt y.ai Jt]-
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nach diesem Schlag sind wohl die axLf-ioi unter gewissen Bedin-

gungen rehabililirt, die Verbannten aber nicht begnadigt worden,

wie Andokides ausdrücklich hervorhebt; dies ist erst durch den

Friedensparagrapben von 404 geschehen '). Thukydides Schweigen

kann nicht zur Verdächtigung einer anderweil so wold verbürgten

Nachricht benutzt werden : zur Bestätigung dient ihr, wie Kirchhoff

überzeugend dargcthan bat, dass einige der 415 wegen Hernien-

und Mysterienfrevel Verurtheilten und Flüchtigen um 407 wieder

in Athen im Genuss ihrer bürgerlichen Ehren und sogar im Besitz

wichtiger Stellungen erscheinen'^).

Thukydides befand sich nach der Amnestie von 403 in dem

gleichen Falle wie zehn Jahre früher: hat er damals Gründe ge-

habt auf die Rückkehr zu verzichten , so werden diese Gründe

auch später ihr Gewicht nicht verloren haben. Denn bei der Un-

wahrscheinlichkeit , dass er sich den Frieden von 404 zu Nutze

gemacht hätte, um die seit zwanzig Jahren gemiedene Heimath in

der Zeit tiefster Verwirrung und Zerrissenheit wiederaufzusuchen,

will ich lieber nicht verweilen. Ueber jene Motive liefsen sich

leicht Vermuthungen äussern , mag man sie sich subjectiver Art

denken (wie später bei Xenophon) oder sie für objectiv, d. h. in

der Art der Verurtheilung des Thukydides oder der Fassung des

Amnestiebeschlusses begründet halten'). Die Amnestie von 403

trug die Form des Vertrags (daher gewöhnlich owd^r-zMi , Öq/.oi

genannt) zwischen den beiden Parteien der 'Städtischen' und 'Peiräi-

schen', deren Gegensatz noch ein Menschenalter später in Athen

nicht verwischt war. Und dass der Rechtsschutz auch versagen

konnte, wissen wir aus einem notorischen Fall. Der Redner An-

dokides, der gar nicht durch Richterspruch verurtheilt, sondern

als Denuntiant straffrei erklärt, später durch ein Psephisnia in

eine beschränkte Atimie verfallen und deshalb freiwillig ins Aus-

land gegangen war, wird im vierten Jahr nach der Amnestie auf

jenes Psephisma hin durch einen nothpeinlichen und zum Rang

M Andoc. I 80. III 11 sq.

2) Jahrb. f. Philol. 81 (1860) S. 247. Falls der Antragsteller Axioclios

C. I. A. IV p. 17 mit dem Oheim des Alkibiades identisch ist, wäre dessen

Anwesenheit bereits bald nach 410 constatirt.

3) Nur als Guriosum verdient die Ansicht früherer Forscher Erwähnung^,

dass die formelhafte Clausel tiA/;»/ rcJi' IhiaiorqcaiSiöy den Thukydides von

der Amnestie ausgeschlossen habe.
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einer cause celebre erhobenen Process verfolgt; wir vernehmen in

der noch erhaltenen Anklagerede, dass ihm alles Ernstes das Recht

sich auf die Amnestie zu berufen bestritten wird mit dem Ein-

wände, weder bei dem Vertrage zwischen den Parteien noch bei

dem mit Lakedämon sei des 'abwesenden' Andokides gedacht oder

seinen Verbrechen Straflosigkeit zugesichert worden. So dürfte es

uns eben nicht Wunder nehmen, dass ein wegen Hochverraths

Verurtheilter in dem Generalpardon noch keine hinreichende Ge-

währ für die vollkommene Sicherheit seiner Person erkannte und

die Ermächtigung zur Rückkehr und Herstellung seiner bürger-

lichen Ehre durch einen speciellen Act abwartete.

Die Rückberufung des Historikers durch ein besonderes Pse-

phisma, wie sie sich später bei dem Fortsetzer und Schicksalsge-

nossen des Thukydides Xenophon wiederholt hat, mit den lite-

rarischen Verdiensten des Thukydides zu motiviren , lag freilich

recht in der Anschauung späterer Bnchgelehrten. Es bedarf dieser

Erklärung nicht bei einem unter seinen Zeitgenossen hervorragen-

den Mann, der durch Geburt, Vermögen und einflussreiche Ver-

bindungen Mittel genug besafs sich seine Mitbürger in dem Noth-

stand jener trüben Zeiten zu verpflichten. Das Psephisma des

Oinobios wäre so zu den Versöhnungsschritlen zu zählen , durch

welche die wiedergeborene Demokratie von 403 sich selber ehrte.

Auch der Name des Wohllhäters hat für die Frage einiges

Interesse. In einem vor zwei Jahren am Südabhang der Akropolis

gefundenen Ehrendecret Athens vom Jahre 410 9 zu Gunsten der

bundesgenössischen Stadt Neopolis (an der thrakischen Küste Thasos

gegenüber) wird dem Strategen Oinobios von Dekelea die Summe

von über 3 Talenten 700 Dr. zu einer nicht näher zu bestimmen-

den Verwendung überwiesen'). Der erste Herausgeber Kumanudes

hat bereits die Identität dieses Feldherrn mit dem Antragsteller

bei Pausauias vermuthet. In der That stimmen ausser der Selten-

heit des Namens"^) Person und Stellung, Zeit und Ort in über-

raschender Weise. Wir finden den Strategen Oinobios auf dem-

») "A&^vaiov Y 86 f. = C. I. A, IV p. 16 v. 27 Soüpai cTi ?] Oivoßia}

JextXttl OTQUjriYM TTTPHH
") In der literarischen Ueberlieferung begegnet der Name ausser der Pau-

saniasslelle nirgends, auch in Inschriften nur selten: zu den zwei Beispielen

im Index zum Corpus inscr. Gr. ist kürzlich ein drittes gekommen G. I. Ä. II

n. 135" p. 410; ein viertes Kaibel Epigr. gr. n. 220.
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selben Schauplatz thälig, der vierzehn Jahre früher dem Strategen

Thukydidos verhäuguissvull geworden war. INicht weit von Neo-

polis lag der Goldgrubenbesitz des Thukydides, die Grundlage

seines grofsen Ansehens im ganzen Rüstendistrikt, das ohne Zweifel

bei Bestimmung des Operationsfeldes für jene Strategie mitgewirkt

hatte. Von solchen Ausgangspunkten her den Beziehungen zwischen

Oinobios und Thukydides weiter nachzuspüren wäre vielleicht eine

verlockende Aufgabe, deren Lösung dem Scharfsinn des in die

thrakischen Angelegenheiten und den Antheil des Thukydides an

denselben so ungewöhnlich eingeweihten Herrn Müller-Strübing

hiermit empfohlen sei. Ich widerstehe dieser Versuchung und

begnüge mich hervorzuheben, dass durch die Feststellung dei' Per-

sönlichkeit des Oinobios auch die Präsumption für die Thatsäch-

lichkeit des Psephisma und dessen Beziehung auf unsern Thuky-

dides verstärkt wird.

Somit liegt kein Grund vor, von der Auffassung abzugehen,

die sich von vornherein als die natürlichste empfahl: dass Pau-

sanias seine Angaben im Wesentlichen so wie er sie bietet dem

Po lern on entnommen hat. Dagegen scheint nur ein Bedenken

sich zu erheben, Didymos, der doch das Grab des Thukydides

nach Polemon beschreibt, weiss von Oinobios Nichts: denn er

knüpft in augenfälliger Verkehrtheit Thukydides Rückkehr an die

Amnestie von 413 an. Allein das beweist blofs, dass Didymos die

Nachrichten Polemons nur theilweise und nicht direct benutzt hat,

was bei dem Compilator gar nicht befremdlich ist, und würde

selbst dann keine ernsthafte Gegeninstanz bilden, wenn wirklich

Didymos als Biograph des Thukydides anzusehen wäre. Das ist

allerdings die herkömmliche Annahme, nach welcher der biogra-

phische Theil des Marcellinus aus Didymos excerpirt wäre: sie ist

aber nichts weniger als sicher, auch durch Wilamowitz nicht besser

bewiesen als durch seine Vorgänger. Von einem ßiog Qovnvdi-

öov des Didymos ist so wenig wie von einem Thukydides- Com-

mentar desselben das Mindeste bekannt. Was Marcellinus aus

Didymos entnimmt, bezieht sich ausschliesshch auf die Verwandt-

schaft des Thukydides mit Miltiades und Kimon und auf das Grab,

das diese Verwandtschaft beglaubigte. Diese Angaben aber bilden

nur einen Abschnitt von einer ausführlicheren Erörterung, welche

die Genealogie der Philaiden von Aiakos und Aias bis auf Miltiades

herab nach Pherekydes und Hellanikos, die Colonisirung der Cher-
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roDues durch den idleren Miltiades und die Schicksale des Feld-

herrn Milliades nach Herodot und Andern erzählt: eine Partie, für

deren reichen Inhalt der unvermittelte Abschluss dno xovtov ovv

{ziveg'i) /.aTayeod-al cpaai %b Qovxvdidov ytvog und die schüch-

terne Vermuthung über den Verwandtschaftsgrad do'/.el ovv ziaiv

(anfyyovogV>) sivai zov MiKriädov Pj ^vyaxQiöovg schwerlich

eine passende Basis abgab. Die Ausführung lässt einen andern

Ausgangspunkt voraussetzen. Nun ist uns sicher bezeugt, dass

Didymos im Commentar zu Pindars zweiter nemeischer Ode (v. 19)

die Ableitung der Athener Miltiades und Kimon, Alkibiades und

Thukydides des Historikers vom salaminischen Aias besprochen

hatte. Danach hat längst Sauppe vermuthet , dass die Quelle der

betreffenden Partie bei Marcellinus in einem Excurs der Pindar-

scholien des Didymos zu der genannten Stelle zu suchen sei : eine

Ansicht, die bei der hinreichend bekannten Manier des gelehrten

Commentators allen Anspruch auf Wahrscheinlichkeit hat. Aber

selbst zugestanden, Didymos hätte jene Erörterungen lediglich als

Beitrag zum Leben des Thukydides geben wollen: unsere Auf-

fassung derselben würde damit nicht ernstlich gefährdet. Denn

Form und Inhalt weisen darauf hin, dass Didymos sich im Wesent-

lichen an einen der im Alterthum bekannten Tractate tz^qI tmv

'^&ijvrjoc ysvöJv hielt, aus dem er dann viel mehr entlehnt hätte

als sein nächster Zweck erforderte. Damit stimmt die W'eise, wie

Plutarch im Eingang seines Kimon an die Abstammung Rimons

die Verwandtschaft desselben mit Thukydides anschliefst, zwar

kürzer, aber selbst in der Wahl und Reihenfolge der Beweise über-

einstimmend mit Marcellinus. Denn über die Familienverhältnisse

Kimons in einer T hukydi desvita Belehrung zu suchen — was

Wilamowilz annimmt — kam ihm schwerlich bei: und dass er den

Didymos selbst ausgeschrieben hätte, ist zwar nicht undenkbar,

aber nicht eben glaublich, da er den Tod des Thukydides in

Thracien und die Ueberführung der Gebeine nach Athen behauptet,

während doch gerade Didymos beides so energisch und siegreich

') Casaubonus' ('(ö'tXg)iöoiw würde dem Gewährsmann eine chronologische,

Piersons vl'ö'ovi eine sachliche Ungeheuerlichkeit aufbürden : uniyyopog —
im Wortsinn 'Urenkel', natürlich von Mutterseite gedacht — hat freilich kaum
eine Stütze an Doxopater II p. 424 W. ano Mdruidov xal Ki/4(oyos yi-

yovtv, aniyyovos xiüv tv&o/.ifAwy arQuirjycjy. Vgl. Marcellin. § 2.
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widerlegl halle. Glaublicher isl ilie Benützung eines gemeinsamen

Vorgängers, eines Autors, der die Genealogie der Philaiden be-

handelte und dabei auch auf Thukydides Verwandtscbaftsverhällniss

einging. Die Frage nach dem Zusammenhang des Vaters des Thu-

kydides Oloros mit dem Schwiegervater des Miltiades Oloros hat

vermulhlich schon früh, jedenfalls seitdem Polemon mit der Grab-

slele den authentischen Beweis für die Verwandtschaft beigebracht

halte, die Literaten beschäftigt. Die versuchten Lösungen seiner

Vorgänger hat Didymos wiedergegeben — ihn für dieselben ver-

antwortlich zu machen ist kein Anlass — , und dabei zugleich auf

Grund der Grabschrift die herrschende, noch später von Plularch

festgehaltene Auffassung, dass Thukydides als Verbannter in Thra-

cien gestorben sei , als unhaltbar erwiesen , allerdings mit einem

bedenklichen Fehlgriff in der Bestimmung des Endtermins der Ver-

bannung').

In den Zusammenhang des bisher Ausgeführten tritt auch die

angebliche Ermordung des Thukydides. Die Notiz darüber lässt

sich von der Umgebung bei Pausanias nicht losscbälen: dass sie

bei Polemon stand, ist durch die Uebereinstimmung des Pausanias

mit Didymos und Plutarchos gewiss. Conservative Gemülher, die

sich dies frappante Stück Ueberlieferung nicht rauben lassen wollen,

dürfen sich demnach auf die Autorität eines der zuverlässigsten

antiken Literaten berufen: skeptische wird selbst diese Autorität

nicht abschrecken nach der Glaubwürdigkeit jener Ueberlieferung

zu fragen. Wer der Meinung isl, dass dieser Mord so gut wie

der von anderer Seite berichtete Tod nach längerem Siechthum

lediglich auf einem Schluss aus dem unfertigen Zustand des hinter-

lassenen Geschichtswerks beruht, wie er der bekannten Liebhaberei

der allen Literarhistoriker und ihres Publikums für aussergewohn-

liche Todesarten gemäfs war: der wird vielleicht geltend machen,

dass auch Polemon nicht unfehlbar und bei Nachrichten, für die

ihm nicht wie für die Rückkehr und die Grabstätte des Thuky-

dides ein Urkundenbeweis zu Gebote stand, der Gefahr ausgesetzt

') Wie weit Zopyros, Kratippos und die Vertreter der von Didymos be-

kämpften Vermittiungsansiclit (Marcellinus § 31 f.) in ihren Aufstellungen

auf Polemon Rücksicht genommen haben, würde müfsig sein zu fragen. Ueber

das 'ixfjiof auf dem Grab denke ich ganz wie Wilamowitz: es steht und

fällt mit den darauf gebauten ebenso leichtfertigen als unsinnigen Voraus--

Setzungen.



ZUR THUKYDIDES- BIOGRAPHIE 445

war, eiue bereits von seinen Zeitgenossen geglaubte Sage unge-

prüft, und ohne Arg zur Geschichte zu stempeln').

Die bereits erwähnte Controverse über den Ort, wo Thuky-

dides gestorben, die Marcelliuus dem Didymos nachgeschrieben hat,

ist für die Biographie des Historikers werthlos; desto lehrreicher

für die Würdigung der literargeschichtlichen Forschungsmanier im

Altertlium. Mit einem gewichtigen Apparat von Aussen beige-

brachter Zeugen- und Indicienbeweise wird eine Aporie verhandelt,

von deren völliger Ueberflüssigkeit ein Blick in Thukydides Werk

überzeugt haben würde. Die Alternative selbst, die nur Tod des

Verbannten in Thracien oder des Amnestirten in Athen kennt,

und der weise Vermittlungsvorschlag, der Tod im Exil und Be-

gräbniss in Athen verbindet, verrathen eine glückliche Unbefangen-

heit. Uebrigens ist der Zusammenhang und Fortschritt in der

betreffenden Partie bei Marcellinus (§ 31—33) von Wilamowitz

mit Unrecht bestritten, auch die Verwirrung derselben nicht so

ganz heillos. Nur darf man den Anstofs nicht da suchen, wo es

gewöhnlich geschieht. Offenbar reproducirt Marcellinus die Argu-

mentation des Didymos nicht so ausführlich um sie, noch dazu

ohne den Schatten einer Begründung, zu verwerfen, sondern um
sie sich anzueignen : wie das die Worte aXXa dr^l-Gv ort /a^odog

sdod^T] To7g (fevyovoev xtA. ausdrücklich bestätigen. Daraus folgt,

dass jeder Versuch der Ansicht des Zopyros § 33 durch Conjectur

einen andern Inhalt aufzuzwingen ins gesunde Fleisch schneidet,

und vielmehr die frühere Erwähnung tovto de q>riai Zcorrvgov

lazogelv (§ 32) an unrichtiger Stelle steht ^). Zopyros vertrat den

•) Das ist der Fall mit dem tragischen Tod der Lais (Ath. 13 p. 589 a);

mit dem Schülerverhältniss des Demosthenes, oder (nach wohl richtigerer In-

terpunction) des Lykurgos zu Piaton (Laert. Diog. III 46); mit dem Komiker

Maison (Ath. 14 p. 659 c); mit dem Arkadier Salios, dem euhemeristischen

Prototyp der römischen Salier (Festus p. 326) , um von anderen Erfinder-

legenden bei Polemon abzusehn.

2) Den Fehler hat bereits Capelimann durch Umstellung des Satzglieds

und die Aenderung von ^lyfft in tpaai beseitigt (Zeitschr. f. d. Alterthumsw.

1845 n. 5S). — Wie hier, so hat auch für den corrupten § 16 Wilamowitz

lieber die 'Dummheit' des Marcellinus als den Abschreiber verantwortlich

gemacht. Alan liest da: Mrj a-ypoiä^tu ök tovto öti 'OqoXo; 6 nuTtiq

avTcö fffTi T^iT /uiv nQcÖTrjs avi.k(ißr^s To ^ i^ovar,;, tSjs öf ötviigni lo k.

avTtj yaq tj ygaipi] , cjs xul JidvfiO) doxil, tijuaQTrjTai. Öti yccQ "OqoXÖs

ioTif, Tj aTtjk^ &rjXol t} ini tov Tucpov cwtov xii/uivti , ty&a Xi^ccgaxiai'
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Tod in Thracion und gegen ihn isi Didynios' Widerspruch ge-

lichtet. Auch die vielhesprochene Verbindung des Kralippos mit

Zopyros kann nur dem unbegreiflich erscheinen, der an dem groben

Irrthum des Dionysios hinsichthch der Zeit jenes Schriftstellers

festhält. Weil Kratippos, in anderm Sinn als ehemals Xenophon

und Theopomp, seine griechische Geschichte als Ergänzung zu

Thukydides gab, macht ihn der Rhelor ohne Weiteres zum

Zeitgenossen des Thukydides und des Inhalts seiner Erzählung.

Gerade die von ihm citirte Stelle des Kratippos hätte ihn eines

Bessern belehren müssen. Die alberne Kritik der thukydideischen

Reden und die noch albernere Erklärung des Mangels von Reden

im letzten Buch — die sich würdig zu anderen alten und neuen

Erklärungsversuchen gesellt — lassen keinen Zweifel über die Um-

gebung, in welche dieser Schriftsteller gehört. Hier ist also Mar-

cellinus, d. h. Didymos gegen Dionysios im Recht').

Allein das Problem, wo Thukydides seinen Tod gefunden hat,

scheint auch nach Polemon und Didymos nicht zur Ruhe kommen

zu wollen und seine Anziehungskraft nicht verloren zu haben. Auf

die verschiedenen Lösungen unserer neueren Forscher von Krüger

bis Stahl will ich nicht eingehen: es sind Nothbehelfe der con-

cilialorischen Kritik, die es mit keinem Zeugen verderben will und

mit allen verdirbt. Nur die neueste blendende Hypothese erhebt

Anspruch auf nähere Prüfung.

Wilamowitz hat sehr schön aus zerstreuten und unsclieinbaren

Notizen eine von dem Peripatetiker Praxiphanes ausgehende antike

Tradition nachgewiesen, derzufolge Thukydides ein Glied des be-

^QovxvSidris^OQoXov ^AXiiuoiaio^' . Mit u'viri yctQ i] yQaq}rj ^juccQztjTtti kann nur

die Sclireibiing "OQokos gemeint sein ; eine andere ist nictit genannt. Unmöglicli

aber itann seliist ein Marceliinus dieselbe Sclireibung im selben Atliem bebauptet

und verworfen haben. Die Annahme einer Lücke ist unausweicliiich und wird

durch die beste Handschrift bestätigt, die zu Anfang richtig "O X o (> o s , nicht

"OqoXoc hat. Grauerts Supplement oix "OqoXo; hinter "OXoqos^ reicht wegen

des folgenden nicht aus. Die ursprüngliche Fassung hiefs beispielsweise:

fjt] ayyo(öf4iy di tovto oii "OXoQof o TiarijQ avKfi tan, (uiidk niift^iöui&n

TW XiyovTi Öti "ÖQoXöt; iari) rijf fAtv nQWTrn avkkaßr^^ rb Q l^ovaijs, Ttii

<fi i^tvztQug ro Ä. Erst nach dem Ausfall ist X)QoXof und 'üq6'/.ov im Fol-

genden in den Text gekommen.

') Die Akrisie des Dionysios ist in diesem Fall nicht schlimmer als bei

dem Gergithier Kephalion {ÜQ^alof xal Xöyov c'c^iof avyyQa(ptvs\ und bei

manchem der sogenannten do^aloi avyyQa(ptls.
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kannten Miisenhofs des Archelaos von Macedonien gebildet hätte.

Die synchronistische Angabe bei Marcellinus § 29, die ausdrücklich

Praxiphanes als Gewährsmann nennt, ist anders gar nicht zu ver-

stehen: richtig verstanden enthält sie einen Beitrag zur antiken

literargeschichtlichen Methodik. Denn die genau bekannten Re-

gierungszeiten von Tyrannen und Königen lieferten den Alten so

gut wie den Neueren erwünschte Grenzpunkte für die schwerer

bestimmbare Lebenszeit von Dichtern , Philosophen und andern

literarischen Gröfsen, deren Verbindung mit jenen Herrschern be-

zeugt oder üherhefert war. Das beliebte Capitel rlveg [noiri'cai

etc.) rvQavvcov ij ßaciXkov sgaarai xai (piXoi ysyövaoiv hatte

also seine Bedeutung nicht blos als Unterhallungsstoff, sondern

auch als chronologisches Hilfsmittel. Wie auch die macedonischen

Könige dabei in Frage kamen, lehrt beispielsweise der Artikel

'EkXdvr/,og bei Suidas'): derselbe lehrt uns freilich zugleich von

dem Wertli dieser synchronistischen Nachrichten recht bescheiden

denken.

Auch im vorliegenden Falle kann uns weder die Thatsache

der Tradition noch der Name Praxiphanes der Pflicht überheben

nach der Legitimation derselben zu sehen. R. Hirzel hat nun

kürzlich in dieser Zeitschrift^) scharfsinnig und überzeugend die

Auffassung begründet, dass die als Quelle bezeichnete Schrift des

Praxiphanes Tisgl lotOQiag — gleich der verwandten negl noi-

tjTCüv — ein Dialog über das Verhältniss der Geschichte zur

Poesie war, und dass Thukydides und die vier genannten Dichter

die Personen, der Königshof des Archelaos die Scenerie des Dialogs

bildete. Auch die Beziehung der Worte xat STtei jasv sLr] ^Aq%i-

Xaog (?), ciöo^og ijv (Thukydides) cog inl nXeiorov, wg (6) av-

Tog nQa^iq)ävi]g örjlol auf Inhalt und Tendenz des Dialogs halte

ich für unwiderleglich : im andern Fall w ürden dieselben, will man

sie auf das Werk oder auf die Person des Thukydides anwenden.

^) 'EXXdptxo? MiTvXtji'cäoc taroQixof duTQiipe di'EXXctfixoc avy

'Hgetförio naocc ^Afxvvru tiö Mctxidoycjp ßaaikel, xarce tov^ ^^qövovs Evqi-

nißov xcd ^ocpoxXiovf. xcn 'Exuiaiw tm Mikrjoico inißat.t, ytyovÖTi xara

TU Tligaixu xcu /uixqw ngof. e^iruvt äk xcd f^i^Qi i(öy JTfQÖixxov XQO-
vo)y xtX. Aehnliches in dem Artikel Tifxo&tog, den Wilamowitz Anm. 45

erwätint.

2) Oben S. 46 f.
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entwedor eine sehr selhslverslänfUiche oder eine sehr willkürliche

Behauptung enthalten *).

Mit der nachgewiesenen Quelle der Nachricht von Thukydides

Aufenthalt am niacedonischen Hof wird nun freilich, wie Hirzel mit

Recht bemerkt, der Werth dieser Nachricht erheblich gemindert'').

Auch die anderweitigen Stützen derselben sind von Wilamowilz zu

wohlwollend beurtheilt. Wer das bekannte Epitaph auf Euripides

dem Historiker Thukydides zugeschrieben hat, zeigte freilich, dass

er jene Tradition kannte, aber auch nicht mehr. Eine Ueber-

schrift Oovy.vdidov xov lOTOQioygaq'ov t] Tifiio&tov tol fieko-

*) Ich bestreite, dass ein Jalirlmndert nach Thuiiydides Tod sicii über

sein Ansehen bei den Zeitgenossen etwas Sicheres hätte ermitteln lassen.

Etwas Anderes ist es, wenn in dem Schoiion zu Aristophanes Wespen V. 947

die von einer Seite angenommene Verspottung unseres Thukydides durch

den Einwand passend zurückgewiesen wird, derselbe sei keine notorische

Persönlichkeit und durch seine Verbannung nach kurzer Strategie dem Ko-

mödienspott entzogen gewesen. Die Worte oV ovöt nüvTi] yi'OjQtfxo!; tyifiTo,

«AX' oiiit naQu Toli Xüj/Luxol^ xrA. haben mit den im Text citirten des IMar-

cellinus nur eine oberflächliclie Aehnlichkeit und keinen Zusammenhang: in

ihnen einen von Praxiphanes erborgten oder gar durch ihn ausdrücklich

formulirlen Gegenbeweis gegen Philochoros' Ansicht zu erkennen sind wir

um so weniger berechtigt, als die Voraussetzung selbst unhaltbar ist, dass

kein Geringerer als Philochoros die verkehrte Deutung der Aristophanesstelle

auf den Historiker Thukydides verbrochen habe. Wie käme der auch unter

die Aristophanes -Erklärer? Die Worte im Schoiion iPtloxoQOf ^iv laioQtl

sind von Wilamowitz Anm. 30 nicht richtig behandelt; sie dürfen weder cor-

rigirt noch unter Annahme einer Lücke vom Vorhergehenden getrennt wer-

den. Vielmehr ist die Lücke erst hinter diesen Worten anzusetzen. Es fehlt

der Inhalt des Citats aus Philochoros, welches den älteren Staatsmann Thu-

kydides betraf, und die auf den Historiker überführende Angabe, deren Ab-

weisung der Relativsatz 05 ov&i nnvTtj xrA. nicht einleitet, sondern fort-

setzt. Das Ganze mochte etwa lauten : fjijnoTi 6 T](QixXtl ayTinoliitvaäiAtvoi;.

xovTO äe <JhXö^oqos ^iv iaioQÜ{ Ovx oQ&öii ds rtriV cpaai Ibyta^hni

Toy iaTOQixöy)- oV ov^e nävit] u. s. f. Dass Philochoros' Citat dem Thuky-

dides Melesias' Sohn galt, wird für jeden , der das Verhältniss der Atthiden-

schreiber zu einander erwägt, sichergestellt durch das zum Schluss angefügte

Zeugniss Ändrotions und dessen Fassung: Otönofjno^ fiiuioi 6 laioQixo;

Tov Uavittivov (prjaly nviinoXiitvanad^ai TItQix'ktl- «AA' ovx A^Sgoriinv,

«AA« xai avr'og top MiXt^a

i

ov.

2) Die Beispiele dafür, wie unbefangen die Verfasser philosophischer Dia-

loge mit der geschichtlichen Wahrheit umsprangen, lieCsen sich leicht ver-

mehren. Auch die einem aristotelischen Dialog entstammende Sage von der

Doppelehe des Sokrates, die neuerdings wieder ihren Vertheidiger gefunden

hat, gehört in das Capitel.
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Tcoiov über einem Grabepigramme hat kaum so viel Gewicht als

der Titel JiovvaLov rj Aoyyivov vor einer ästhetisch - kritischen

Abhandlung. Das Gedicht hat, «ie ich überzeugt bin, weder den

einen noch den andern, überhaupt keinen Zeitgenossen des Euri-

pides zum Verfasser.

Thiikydides hat bei Gelegenheit der Schilderung des thracischen

Heerzugs gegen Macedonien eine Skizze der allmählichen Erwei-

terung des macedonischen Reichs gegeben und dieser eine Notiz

über den Innern Aufschwung desselben durch Archelaos' Verwal-

tungsorganisation angefügt (oder nach jetzt beliebter Auffassung

später eingeschoben). Da der Historiker über noch lebende Zeit-

genossen ein Urtheil in lobendem oder tadelndem Sinn nirgends

ausspricht, so setzt Ullrich die Abfassung dieser 'Einlage' nach

Archelaos' Tod i. J. 399: wir gewännen dann zugleich eine Zeit-

grenze für Thukydides Leben. Umgekehrt sieht Wilamowitz in

jener Stelle eine Huldigung gegen den Lebenden, den würdigen

und feinen Dank des Gastes gegen den gastfreien König; zugleich

die sichere Gewähr für die Wahrheit der Tradition von Thukydides

Bekanntschaft mit Archelaos. Wenn etwa Praxiphanes die Worte

in ähnlichem Licht gesehen hat, so würden sie uns vielmehr den

eigentlichen Ursprung dieser Tradition verrathen. Undenkbar wäre

das nicht : die antiken Literaten haben stets einen besonderen Reiz

gefühlt, objective und sachlich begründete Urtheile der Schriftsteller

über einzelne Personen auf persönliche Motive und Beziehungen

zurückzuführen. Auf ähnliche anerkennende Aeufserungen hin

ist Thukydides zum Verwandten der Pisistratiden , zum Genossen

des Perikles , zum Schüler des Antiphon , auf seine tadelnde Be-

urtheilung hin zum Gegner und Opfer Rleons gemacht worden:

es dürfte uns eben nicht wundern, wenn wir irgendwo der auto-

schediastischen Notiz begegneten xlveq, de q)ilov avxbv 'Ag^eläo)

ttü Ulavsdoviov ßaoilel T€y.fj.aiQOVTai yeyovevat i^ ibv InaiveX-

TctL Ttag^ avTiu 6 ^AQxO.aoq^ oder dem wohlbekannten Prothy-

steron /.al iv Maxeöovia öuTQißs naq AqxsIcco)' öio y.ai

iTtaivel aitöv.

Dass Thukydides Macedonien besucht hat, darf man allerdings

aus jener Stelle unbedenklich schliefseu, wie denn die ganze Er-

zählung der Heerfahrt der thracischen Völker voller Lokalfarbe ist

und einen mit Land und Leuten aus lebendiger Anschauung ver-

trauten Verfasser kennzeichnet. Und so mag man immerhin die

Hermes XIII. 29
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rühmende Erwähnung eines Namens, der nicht unmittelbar in den

Rahmen jener Erzählung gehört, zu Gunsten der Ansicht anführen,

die ja gar nichts Unmögliches hat, dass Thukydides, der hochge-

bildete athenische Edelmann und Stammverwandte thracischer

Dynasten, den macedonischen Fürsten, den Verehrer griechischen

Geistes und griechischer Kunst, auch persönlich gekannt hat, und

mag meinetwegen zu Gunsten des Praxiphanes annehmen, dass er

in seinem Dialog mit nicht schlechterem Grund der Thukydides

wie den Agathon und Choirilos nach Pella versetzt habe. Weiter

aber darf man nicht gehen. In der vorübergehend erwähnten

Temeniden-Genealogie der macedonischen Könige und ihrer Acht-

zahl eine Tendenz zu suchen, die eines Hofhistoriographen würdiger

ist als des Thukydides, wäre allenfalls gestattet, wenn sich beides

bei Thukydides zuerst oder allein fände. Aber dieselben Angaben

stehen ausgeführt bei Herodot*).

Für die Behauptung vollends, dass Thukydides in Macedonien

bis zu seinem Ende gelebt habe und dort gestorben sei , sehe ich

keinen brauchbaren Halt. Dass Marcellinus § 31 einen solchen

gewähre, hat Wilamowitz selbst nur zweifelnd hingestellt. In der

That aber haben die Worte 0/ /iiav ovv ixei Xeyovoev avxbv ano-

d^avdv ev&a v.a\ öiergiße q)vyag wv mit der vorhergehenden

synchronistischen Notiz, in der nicht einmal der Name Macedoniens

vorkommt, gar nichts zu thun : sie stehn an der Spitze der eng zu-

sammenhängenden Partie, welche die Frage: Tod in Thracien oder

Athen? behandelt, und knüpfen in ihrer Fassung deutlich an

§ 25 an : xat diaTQißwv iv —xa/rz^ vh] vnb nT^atävio eygafpe.

Dass § 28—30 zwei den Zusammenhang unterbrechende und an

falsche Stelle gerathene Nachträge zu dem biographischen Theil

des Marcellinus sind, bedarf keiner Ausführung.

So bliebe nur die eine Stütze, die Apollodors Nachrichten

über den Ort des Todes der drei Historiker Hellanikos, Herodot

und Thukydides liefern sollen. In dem Artikel 'HooöoTog bei

Suidas folgt auf die Erwähnung von Herodots Tod und Grab in

Thurioi die Angabe: riveg d' ev IleXXr] avTOv reXevTrjaai g)aaiv.

Diese Angabe sei, meint Wilamowitz, von Thukydides, dem sie

gelte, auf Herodot übertragen, aus dem gleichen Missverständniss

') Den auf den Zusatz vtög Ttiuk. II 100 begründeten Schluss hat Wila-

mowitz wolil selber nicht allzu ernsthaft genommen.
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der Ansätze bei ApoUodor, das bei Stephanos von Byzanz Parparon

zum Todesort des Tbukydides anstatt des Hellanikos gemacht hat.

Der Schluss ist scharfsinnig, aber durchaus nicht zwingend. Denn

es existirte eine antike Ueberlieferung vom Aufenthalt Herodots am
macedonischen Künigshof (s. S. 447 A. 1), mit welcher jene Version

sich ungesucht verbinden lässt. Aber wollten wir selbst zugeben,

die Combination träfe zu und Apollodor hätte Pella als Todesort

des Tbukydides verzeichnet: würde damit das Geringste für die

thatsächliche Wahrheit dieser Angabe gewonnen? Sicherlich nicht.

Oder welchen Vorzug hätte sie vor der erweislich falschen Nach-

richt von Herodots Tod in Thurioi? vor irgend einer der willkür-

lichen Voraussetzungen , die sich an derselben Stelle Apollodors

beisammen fanden? Nichts würde durch sie bewiesen als dass

Apollodor der seit Praxiphanes bestehenden Tradition folgte, und

dass er in einem wie dem andern Falle, wo ihm sichere Kunde

fehlte, zu dem bequemen Auskunftsmittel griff den Ort des Todes

da anzusetzen, wo der Schriftsteller sich bei Lebzeiten aufgehalten

hatte oder aufgehalten haben sollte.

'Auch Tbukydides bat seinen Lebensabend in dem geistig an-

geregten Kreise von Pella verlebt, auch dieser grofse Athener hat

sein Grab in makedonischer Erde gefunden. Er war in seiner

Vaterstadt wieder euiri^iog geworden; sein Sohn hat ihm dann

dort eine Stele neben dem Vater errichtet' : dieser Schluss be-

reichert nur die 'Legende' um ein neues Blatt. Wer so scharf und

schneidig, so unbefangen und unbarmherzig der sogenannten Tra-

dition zu Leibe geht und ihre Blöfsen aufdeckt wie Wilamowitz

in seiner Abhandlung gethan hat, für den gibt es nur den einen

Schluss

:

Tbukydides Grab ist in Athen gewesen: also ist Tbukydides

in Athen gestorben.

Strafsburg. R. SCHOLL.

29*



DER ATTISCHE HELIASTENEID.

Nachdem einmal zum rechten Unheil üher die in unsere

Texte der attischen Redner eingestreuten Urkunden Kritik und

Takt den Weg gezeigt hatten, konnte man sich nicht mehr lauge

über die in Demosthenes Rede gegen Timokrates 149 ff. über-

lieferten Sätze täuschen , welche sich als die Formel des jährlich

von den attischen Geschworenen geleisteten Amtseides ausgehen.

Dem Einschiebsel, dessen Urheber für sein Flickwerk nicht einmal

die bei den Rednern erhaltenen Fetzen zusammenzubringen ver-

mocht hat, im Einzelnen seine Kläglichkeit aufzuzeigen hat Wesler-

mann in drei Leipziger Gelegenheilsschriften vom Jahre 1859

(Commentationes de inrisiurandi iudicnm Atheniensmm formnla, quae

extat in Demosthenis oratione in Timoaatem, pars 1. 2. 'S) mit

vollkommenem Erfolge unternommen. Vielleicht lässt sich aber

seine Arbeit durch einen mehr die positive Seite der Aufgabe ins

Auge fassenden Versuch ergänzen , soweit es möglich ist Inhalt

und Form des Eides wiederherzustellen , welcher allein für die

Entscheidungen der zur Ausübung der höchsten Souveränetät in

Athen Berufenen Norm und Schranke zu bilden bestimmt war').

Wir sind dabei zunächst auf den auch vom Interpolator der Ti-

mokratea eingeschlagenen Weg angewiesen, die erhaltenen Citate

aufzusuchen und zusammenzustellen, die jener freilich nur zur

M Er heifst oqxoc riXiaaiixos bei Hypereides F. Euxen. XLIX: oiav yhq

fiikktjTi, (6 cif^Qss dixctaiccl, dic(Ui>;(puta9ai, xtXfiiTt ifAlv rbf yoau/uaTta

rnayayfiöpai . . . xcä tov oQxoy t'ov }]P.iuaTix6v und bei Harpokration u.

"AoSrjTog
; Bekker Anecdota Gr. p. 443, 25. — o twv öixaaTuJy oqxo;

Aeschines g. Ktesiph. 6; Demosth. 24, 148. — Sixaaiixoi öqxo; Bekker

Anecd. p. 184, 10. 207, 5.
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Verbrämung seiner eigenen freien Erfindung zu benutzen gut fand.

Da Westermanns Arbeit anscheinend nicht leicht zugänglich ist,

wird eine Vereinigung des gesammten irgend wesenthchen Materials,

auch soweit es von ihm schon beigebracht ist, vielleicht nicht un-

willkommen sein.

In der Timokratea wird folgender Anfang des Eides gegeben

:

yjr^rpiovf.iai y.atcc rovg v6/.iovg xai tcc xpijg)Laf.iaTa rov d^fiov

TOv yld^ypaicov y^al rrjg ßovXrjg tcov Ttevrav.oaLiov, und dass die

ersten vier Worte wirklich im Eingange der Schwurformel standen,

bezeugt Aeschines g. Ktesiphon 6: diortSQ xai 6 vo/no^sn^g tovto

TtQiorov exa^ev h TtT) tlov öcxaOTCov Öq/.co' 'tptjcpioviiiai yMTcc

rovg vöfxovg'. Häufig wird y.ava rovg vöjuovg aus dem Eide

citirt (Demosth. 18, 121. 20, 118. 21, 42. 23, 101. 34, 45. 36,

26. (46,) 27. (58,) 25; 36. Isaeos 11, 6. Lysias 22, 7. Isokr.

15, 173. 19, 15. Deinarch 1, 17. Antiphon 5, 85. Piaton Apo-

logie 35 C). YMTCC Tovg vößovg y.ai la '(pi]cpLoi.iaTa xov örj/.wv

ist aus Deinarch g. Demosth. 84 (Ojitw^/oxörag neid-eo^aL TO~ig

vdfioig xal ro7g rov dr/^iov il)rjq)ia/iiaaiv) und aus Hypereides

Rede gegen Demosthenes XXVII zu entnehmen: [deivbv av . . .

eHr],] ei vi] Jia yaxa [^}]^i]oo&€vovg /.lövlov TJtZv ev zrj noXst,

[tArjte o]t vöuoi iax^"Ov[aiv . . .] firjre xä xfjrjcpLofxaxa xov drj/xov,

y.ad-' a v^eig /.liv Of.uoi,i6y.axe xijv \li[ri\rpov otoeiv, wo das Re-

lativum a auf beide voraufgehende Substantiva, vofioi und rprj-

(pio(.iaru, zu beziehen ist. Am vollständigsten ist der Eingang

erhalten bei Demosth. 19, 179: o/Litofiöxaxs tp)]cpte7o^ac xaxa

xovg v6/.tovg xal xa iprjq)laixaxa xov dij/iiov xal xr^g ßovXt'g

xiov nevxaY.oöuov , an welcher Stelle die Handschrift 2 den Ar-

tikel xä vor xov örjfiov wiederholt. Schwerlich mit Recht haben

Bekker und die Zürcher Herausgeber xä in den Text gesetzt; für

die Schwurformel ist es keinenfalls anzunehmen, denn dergleichen

formelhafte Bezeichnungen stehen in ihrer officiellen Fassung fest,

und die Inschriften zeigen, dass die Wiederholung des Artikels bei

einem zu iprjq)iOfia hinzutretenden Genetiv, welcher die be-

schliefsende Instanz angiebf, unterblieben ist: Corpus Inscr. Attic.

IV 27 a (Vertrag mit Chalkis aus Ol. 83, 4), Z. 76 xaxd xb iptj-

q)iOf.ia xov d^ßov. II 18 to \pf]cpLOf.ia xr^lg ßovlrjg. 465 Z. 5

xä ifjriq)iof.ic(xa xov öti/iiov; Z. 34 y.axä xe xovg rö{.iovg xai xä

iprjq>lofiaxa xov dr^(.iov. 467 Z. 23 xä ipi]fpia/iiaxa xijg xe ßov-

Ir^g y.ai xov öi]i.iov; Z. 75 y.axä xovg vöfxovg y,ai xä xpirjCfia-,
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fiuta Tov öiq^ov', Z. 87 o'i tb v6f.ioi y.at tu ipricpia/Liata rrjg

zs ßovlrjg xai tov örjfxov^).

Der Anfang der Eidesformel lautete also gewiss so wie ihn

die Interpolation der Timokratea giebt; danach aber fehlt in der-

selben ein mehrfach angeführter Passus. In der Rede gegen Roiotos

wegen des Namens schliefst Demosthenes (39, 39 ff.) mit der Aus-

führung, dass die Richter nur dann für jenen entscheiden dürften,

wenn er ein Gesetz aufweisen könnte, nach welchem Jedermann

sich seinen Namen selbst beizulegen berechtigt sei : nun aber gäbe

es im Gegentheil ein Gesetz, welches die Befugniss den Namen

zu geben und zu ändern ausdrücklich den Eltern zuweise; wie

könnten die Richter demnach anders als gegen Boiotos stimmen?

Dann heifst es weiter: aXlcc fir]v wv y' av fx)) vöfioi 0)ai^),

yviofj.i] T
Ji

d fna LOT dx
ji

dixccaeiv 6f.uo^ö-Kax€, loox si /uriöeig

r^v Tteql xovxtov Ksi/.i€vog vöfxog, y.av ovxco öi/.alcog ngbg ifiov

Tvv \p7]q)0v edsaS^e . . . oiaxe v.al y.axd xtjv diy.aL0xäxr]v yvi6~

^TjV y.al /.(xxd xovg voixovg /.al y.ctxcc xovg ÖQy.ovg . . . eyio /niv

fxexQia ifKüv, 10 a. '^^. , diofxai y.xX. Der Eid enthielt also

aufser der Verpflichtung auf die bestehenden Gesetze auch die

Versicherung, in Fragen, welche unter jene nicht unterzuordnen

sein würden , nach bester Erwägung im Sinne der Gerechtigkeit

zu entscheiden. Vgl. Demosth. 23, 96 ovy. aga eiogxovoiv oi

dr/.äoovxeg avvö; vaL. rriüg; iyu) öiöcc^co' yvwf.i)] t/J ör/.aioxäxrj

öiyMoeiv 6/nio/ii6yMTe; auf diese Stelle des Eides bezieht sich auch

Demosthenes 21, 4 ovxe . . . ipt](pu7Tai xig vj.ioJv ofitoinoxwg

ällo XL 7tXi]v oxL av öiyMLOv r^yrjxaL. Pollux 8, 122 überliefert

6 d' OQXog rjv xwv öi/.aaxwv, ttsqI fiiv wv v6(.iol eioi, il>f,cpi-

eiad-ai y.axct xovg v6f.iovg, nsgi ö' wv fti] uai, yviü/ur] xfj öi-

yiaLOxäxrj und zeigt, dass dieser Passus sich, wie zu erwarten war,

unmittelbar an die Verpflichtung auf die Gesetze anschloss, wohin

auch die Zusammenstellung in der Leptinea des Demosthenes

') Auch in den Aemterbezeichnuugen wird der Artikel bei nachfolgendem

Genetiv nicht wiederholt (z. B. ol Tccuiai rcöy t^s" 'A&r,yaias, oi r. TÖjy

hgiüy ^Qr^/LinTüjy twv rtl^'A&r^yaias, oi r. Tf,s &sov ; ot Tctf^iai rwv «Xkojv

d-tfav; 6 zufi.ias Tt's ßov}.^?, tov dr;fAOV, rtäv azQ«Tt(OTixwy; 6 xtJQv^ xris

ßovtLiis); dagegen schwankt der Gebrauch beim ygafu/uaTtv^ rr,^ ßovh';^. So

steht oder stand 6 yQUfAf.inTtvs Tf,s ßovh'is C. I. A. I 41. 81. IV 27 a, Z. 58.

51, Z. 21 u. 38; o yQKfJ/uccTtvs 6 zt'; ßorlr;; I 45. 77. IV 94. 11 17.

^) So hat der Codex J5 Aon erster Hand, jU^' Www ohne oiai inCorrectur;

letzteres haben auch zwei Marciani, F und 'P.
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(20), 118 führt: XQ^] t^oivvv , tu a. ^Ad^., xccy.eivo kvd^v(.iuGd^ai

xal oQctv, OTi vvv oßco/iiOxoTeg xara tovg rö^ovg öudaeiv iJx€T€

. . . xat tteqI lüv av vöi-ioi /u)] cooi, yvcofAi] xij örAaioräji] y.qi-

velv. Die Citate lassen nicht zweifeln, dass in der Eidesformel

die Worte tceqI ö wv av vöfxoi f.ii^ wai, yvi6f.ir] rtj ö i-

xaioTccTj] enthalten waren; man könnte nun fragen, ob wir

nicht dem Pollux folgend als entsprechenden Anfang die Worte

Ttegl fxev wv v6(.ioc elal annehmen müssen. Allein nach den

oben angeführten Stellen ist es offenbar, dass diese Einfügung

nicht genügen, vielmehr zu setzen sein würde negl fxev wv v6/:ioc

sial 7] \priq)ia(.iaxa tov drjftov tov ^Ad^rjvaiwv y.at rrjg ßov-

Xijg rwv nevxav.oaiwv. Pollux hat demnach keineswegs eine ge-

naue Anführung gegeben, sondern den Gedanken richtig um-
schrieben, der in dem Eingänge des Eides selbstverständlich liegt,

dessen umständliche Fassung aber ganz überflüssig und äufserst

schwerfällig wäre; auch der Indicativ dai gegen das in beiden

Citaten des Demosthenes (20, 118. 39, 40) wiederkehrende av

ojOL beweist gegen die Genauigkeit seiner Anführung. Den Ein-

gang des Eides können wir demnach so constituiren : ^)r^q>ioifiai

zara TOvg vöfxovg y.ai rd ipriq>iaf.iaTU tov drjfxov tov ^Ad^rj-

vaiwv y.ai Tr^g ßovlS^g twv nsvTaxoaiwv, uegi ö' wv av vö/iioc

ILirj wai, yvw/nr] rf] öiYMiOTccTr].

Es könnte auffallen, dass die attischen Richter zunächst ver-

pflichtet werden, in ihrem Votum sich nach den Gesetzen und

den giltigen Volksbeschlüssen zu richten, während von dem Ur-

theilen nach gerechtester Erwägung nur beim Mangel eines Ge-

setzes, nicht auch eines Psephisnia die Rede ist, und man meint

vielleicht, dass die Formel gelautet haben müsse: Ttegi d' wv av

v6/.ioi rj ifjrjq)iaf.iaTa /atj wai xtA. Allein dies Redenken

schwindet bei näherer Ueberlegung. Die Mahnung beim Mangel

eines Gesetzes nach der besten yvw/nr] zu entscheiden involvirt

aufser der positiven Verpflichtung, die sie ausspricht, auch die

negative beim Vorhandensein eines Gesetzes nicht der etwa wider-

streitenden persönlichen Meinung zu folgen, sondern einzig die

gesetzliche Vorschrift für mafsgebend zu halten. So declarirt auch

Sokrales in Piatons Apologie 35 C diese Restimmung: (o diyaOTrjg)

Ofxwfxoy.ev ov x^^Qf^^^od-ai. oig av öoxf^ avTw , aAAa öiymöbiv

xaza Tovg vS/iiovg. Es wäre aber gegen die im attischen Staats-

recht herrschende Auffassung vom Psephisma, wenn dies als die
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richtt'iiiche Enlscheiduiig in demselben Grade wie ein Geselz bin-

dend liingesteiU würde: das Gesetz ist unter entscheidender Mit-

wiriiung der höchsten Gewalt, welche in Athen die richterliche

war, zu Stande gekommen, muss also auch für diese verbindlich

sein ; keineswegs wurde einem blolsen Beschlüsse von Uath und

Volk die gleiche Kraft beigemessen. Der Richter kann also im

Allgemeinen wohl auf Gesetze und Psephismen verpflichtet wer-

den: dem Psephisma gegenüber aber wird der gerechtesten sub-

jectiven Erwägung ein Antheil an der Entscheidung eingeräumt,

nach welchem sie im gegebenen Falle gegen den Paragraphen den

Ausschlag geben kann; ist jedoch ein Gesetz verletzt, so soll un-

bedingt nur der in demselben ausgedrückte Staatswille in Betracht

kommen.

Die Absicht des Urhebers der heliastischen Schwurformel ist

es demnach wohl gewesen das individuelle Belieben bei der Recht-

sprechung durch die Verpflichtung auf die Gesetze für alle Fälle

aufzuheben , in denen der Staat durch den Erlass eines solchen

sein Interesse als besonders gefährdet bezeichnet hat. Die Wir-

kung dieser Bestimmung wird man aber unter den vorhandenen

Umständen als eine sehr geringfügige ansehen müssen: die Rennt-

uiss der in jedem Augenblick gilligen Gesetze konnte den Männern

der Geschworenenbank nur in sehr geringem Grade beiwohnen,

während das ganze Gebiet der civil- und criminalrechtlichen Ueber-

tretuugen, mit einziger Ausnahme der 3Iordprocesse, ihnen zufiel,

und da den attischen Richtern nicht von einer rechtskundigen

Behörde die formulirte Frage vorgelegt wurde, ob ein bestimm-

tes namhaft gemachtes Gesetz von dem Beklagten verletzt sei, so

sah sich der Heliast bei der Beantwortung der Schuldfrage that-

sächlich zu allermeist auf die eigene beste Erwägung angewiesen

;

das Strafmafs war bekanntlich überhaupt nur in einer Anzahl von

Fällen gesetzlich normirt, in den übrigen den Richtern die Ent-

scheidung über die beiden von jeder Partei gestellten Anträge

überlassen. Die Eidesbestimmung konnte daher mehr auf einen

in den Institutionen liegenden Grundmangel hinweisen als ihn

aufheben.

Beachtenswerth ist, dass im Beginn der inschriftlich, leider

verstümmelt, erhaltenen Schwurvorschriften der delphischem Am-
phiktionen vom Jahre 380 (Corp. Inscr. Graec. 16SS. C. I. A. II

545; vgl. Alirens De dial. dor. p. 4S4) der Ausdruck dixaiOTäirj
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yvi6/.it] wiederkehrt und dass höchst wahrscheinlich , wie Ulrich

Kühler ergänzt hat, dem Sinne nach der Eingang jener Urkunde

überhaupt dem des attischen Heliasteneides entsprach. Sicher findet

sich derselbe Gedanke in der Schwurformel der von Conze, Reise

auf der Insel Lesbos Tafel XII mitgetheilten Inschrift von Eresos

(vgl. Sauppe De duabus inscriptiotiihis Lesbiads; Kirchhoff in Droy-

sens Geschichte der Diadochen II S. 364), B Z. 9 u. folg. : 6]uvvv

6s TOtg no?UT\aic] roig dixäCovrag' [^ !-i]cc[v] öiy.äaoco rav

[öl/.av, o\aoa (.lev iv ro7g [v6/ii]oioi evi, -/.arToilg v6iLio]ig, xa

öi älXa EN .... ONIA^ cog agiora [-/mI d]iy.aiTara.

Kehren wir nunmehr zur Formel des attischen Heliasteneides

zurück, die wir an der Stelle, wo wir sie verlassen haben, noch

weiter vervollständigen können aus der Rede des Demosthenes

gegen Eubulides (57). Es handelt sich in derselben bekanntlich

um eine Appellation vom Spruche des Demos Halimus, der bei

einer Diapsephisis dem Euxitheos das Bürgerrecht aberkannt hatte.

Nach § 26 wurden die Demoten vor einer solchen Abstimmung

feierlich vereidigt {aXlä firjv xal öiaip)](piO€ig t^ avay}t)]g iyevovro

TOig dr]f.iÖTaig, öfidoaaL yt.ad-^ isQiöv)', mit Bezug hierauf sagt

Euxitheos (§ 63), seine Feinde hätten sich gegen ihn verschworen

:

€/. TS yag tov oqxov s^rjXsiiJjav zo iprjifistoS^ai yvcouj] rf]

6 Ly.a lozdt /] xal ovre x<^Qi-'^og evs'/,' ovt^ ex-^-gag. In

den Worten yvcü/tirj t)j ör/MiOTair] stimmt also der Eid der in

diesem Falle als Richter erster Instanz fungirenden Demoten mit

dem heliastischen und es sind demnach für den letzteren auch die

folgenden Worte in Anspruch zu nehmen ; überhaupt ist nach der

Analogie der Obliegenheiten nicht zu zweifeln, dass die Demoten,

wenn sie zu einem solchen Votum aufgerufen wurden, einfach den

Heliasteneid zu schwören hatten, wie Arnold Schaefer (Demosth.

III S. 258 Anm. 7) bemerkt hat.

^Yas in der Timokratea auf ßovlrjg rcov Ttsvrayioauov folgt,

ist grammatisch und sachlich gleich anstöfsiges Fabrikat des Inter-

polators; erst für den Schluss seiner Composition hat er wieder

echte Reste der Eidesformel benutzt.

Die Zusicherung den Parteien gleiches Gehör zu schenken

(xai a/.Qodoo/uai tov xaTrjyÖQOv y.al tov dTiokoyovfxevov ofioltog

af.icpolv in der Timokratea) wird ziemlich oft aus dem Heliasteneide

angeführt. Demosthenes 18, 2 tov oqaov, iv w ngög artaot TOig

akkoig ömaioig xal xovxo yiyQauTai' xb öfioicog d(xq)Olv
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dxQodioaad^at, vgl. 6 Ö€0/nat ttccvtcdv bfxouog v/^icZv axovaal fiov

jteQi riov •/.arrjogovitiviov anoXoyov^ivov öixaiojg, äaneg oi

vöfioi xslevovaiv, ovg . . 26Xiov ov ^övov t(J) ygäipai xvgiwg

loBTO deiv sivai, aXXa xal tco rovg öixaCovrag o/ntüf.ioyJvai y.tk.

Isokrates 15, 21 ofxvvvai filv xa^' fnaotov tov eviavröv rj (.ir^v

bfxoiwg axQoäoead-ai Jtov y.aTrjyogovvTwv /mI tcuv artoXoyov-

(xivüjv /.tX. Lukian De calumnia 8 6 ^öXcov y.ai 6 Jqcikwv,

evOQXov noit]accfievoi roJg öixaoraJg rb o/noliog afxtpolv ay.Qoa-

od^ai. In diesen Anführungen geben Demosthenes und Lukian

gleichmäfsig die Worte 6/xoitog d/iiq)o7v, und in Ofioicog und der

Anwendung des Verbums d/.Qoaod^ai stimmt mit ihnen auch Iso-

krates überein, während Aeschines (Von der Truggesandtschaft 1

\6 y.arrjyoQog] etöXfx^^oe TtagaxeXevoaad^ai rcQog avögag oficü-

/.loyörag rtov ccvTidUcov o/noiojg djucporegtov dy.ova ead^ai

rr^v tov yivdvvevovTog cpiovi^v (.ir] vTiOfxeveiv) den Ausdruck etwas

geändert hat, was gegenüber den andern Zeugnissen nichts ver-

schlägt. Die Stelle wird gelautet haben : xal dy.Qoäaoi.iai twv re

xajrjyoQOvvTwv y.al rtöv ctnoXoyovf-ieviov oixoiojg aj-iq^olv, es ist

mit ihr in das öffentliche Instrument eine Mahnung aufgenommen,

die als Sprichwort in der Form fxride di/.r]v öiy-äor^g nglv av

dug)o7v /iiv&ov dyovor^g im Volksmunde war').

Es folgt in der Timokratea die Verheifsung, dass der Richter

sich bei der Stimmabgabe nur von dem vorliegenden Anklage-

punkte leiten lassen wolle: y.al diaipt]q)iov/Liai nsQi amov ov av

fl ri öico^ig. Hier ist diaipi]q)iovfiai falsch; dass aber der

Heliasteneid eine Stelle dieses Inhalts enthielt ist wohl bezeugt.

Darauf bezieht sich Aeschines g. Timarch 154, welcher an die

Richter die Frage richtet: v^ieig 6e xi ofiiofiOKats; in der Ant-

wort, die er sich selbst ertheilt, schwanken die Handschriften:

negi avrojv ^prjcpioaai^ai neqi wv av rj ölcü^ig
fj

und VTceg

avtwv ipi](piela^ai tbv av xtX. Bekker und die Zürcher haben

die letztere Lesart angenommen-), in welcher das Futurum jedenfalls

richtig ist. Es mag dahingestellt bleiben, wie Aeschines geschrie-

ben hat; in der ersten Rede gegen Stephanos (Demosth. 45), 50

findet sich zwar VTieQ {dixccoeiv yag ofiioiidy.aTe v/ueig ov ntgi

luv av b (fsvytov d^iol, dXX^ vtisq avxwv lov av t] öico^ig ^),

') Die Belege bei Westermann a. a. 0. III p. 9.

'') Weidner schreibt ganz willkürlich iprjqjula&ai tiiqi iav av i, äiw^n rj.
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aber nach voraufgegangeDem tceqi. Für die Heliastenformel hat

der Interpolator mit seinem Tteqi jedenfalls das Richtige getroffen
;

denn in den Urkunden folgt auf die analogen Ausdrücke XQV^^^~

zl^eiv, \pT]q)Ov öovvai, öiaxsiQorovsiv (C. I. A. II 114) stets

TtsQi; [\p]rjcpio(.iara nsgi steht C. I. A. II 147. — Die Worte der

Rede gegen Stephanos ov negl cbv av 6 q)£vy(ov a^iol kenn-

zeichnen sich schon durch die einseitige Erwähnung des Verklagten

als Declaration, nicht als Anführung; ebenso einseitig gehen die

Worte des Aeschines g. Timarch 170 {oXiog ö', w oc. '^&., rag
€§co-9-ev rov Ttgäy/narog änoXoyiag ßTi] ng oa d e-

XBoS'E, TtQMtov ixhv Twv OQ'/.uiv £v£xa, ovg cofxöaare, öevtegov

dh VTtSQ Tov jUJj TtaQay.QOvod^ijvaL vnb avS^QioTtov rexvitov

XöyMv) nur auf den bei der Vertheidigung, nicht auch bei der Re-

gründung der Anklage möglichen Missbrauch und es genügt für

sie die Voraussetzung, dass sie sich auf den in Rede stehenden

Passus des Eides beziehen , der einfach gelautet haben wird : jtai

ip)jq)LOv^ai neql avxwv lov av i] öiw^ig t]. Denn so zweckmäfsig

an sich, wie die Erfahrung lehren konnte, eine ausdrückliche Re-

stimmung gegen die Unsitte gewesen wäre, durch die Heranzie-

hung aller möglichen den Klagepunkt nicht berührenden Momente

die Stimmung der Richter zu beeinflussen, so wenig glaublich ist

die Einschaltung eines Verbotes, das mit dem Gebote, das voran-

gegangen wäre, dem Sinne nach völlig identisch ist.

Für den Schluss der Formel giebt die Timokratea die eigent-

liche eidliche Rekräftigung der vorher ausgesprocheneu Versiche-

rungen durch die Anrufung der Götter, auf deren Segen zugleich

nur für den Fall der Eidestreue ein Anspruch erhoben wird, wäh-

rend der Meineidige Verderben auf sich und sein Haus herab-

wünscht: ertofxvvfiai {ItiÖ^vvui corr. cod. ^; 6/.tvvfj.i F) /lia

Ilooeiödjva ^ijfxijTQa, xai enagäa&ai l^cökeiav eavtto y.ai oi-

xia Tfi iavTOv, ei ti zovtcüv rcagaßatvoi, £voQy.ovvTi di TtoXXa

(x.aAa — ) Y.uyad-a dvai. Rekker vermuthet zu Anfang Itiojuvv-

vai, was im Hinblick auf das nachfolgende enagäa^at möglicher-

weise vom Interpolator gesetzt ist; wie er sich die Construction

gedacht hat, bleibt freilich gleich dunkel, ob wir zwei Infinitive

oder nur einen annehmen; im folgenden könnte d xi tovtiov

TiQ ixagaßahOL das Ursprüngliche sein*).

*) Westermann a. a. 0. III p. 13 meint, dass der ganze Satz nicht von

dem Verfasser des übrigen Einscliiebsels lierrühre, sondern von einem ge-
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Die Anrufung der Götter im Heliasteneide bezeugen Deniostli.

18, 217 {Tavi9^' lug ovx agiara vvv vinäg aBioJ ipi]q)iaaoi^ai,

Tovg 6i.uüfioy.6Tag Tovg ^(oig) und Deinarch g. Demostb. 86

(ovx oaiov v(uv iazi . . . zovg d-soig Ojucüfio/.öai). Zu den

Schwurgöttern gehörte aber aufser Zeus und Demeter nicht Poseidon,

sondern Apolion, nach Polhix S, 122: ujuvvaav . . . ^AnoXXio

7tcxxQ(ü0v /ML Ji]f.ir;TQCc xül Jia ßaoiHa. Dazu stimmt Bekker

Anecdota Gr. p. 443, 30: xgeig de ^eoig üuvvov Jia, ^r^i-iri-

TQttv Acii "Hliov, denn wie nach dem ihm unbekannten Vorgange

Westermanns (ill 14) Meineke im Philologus XV S. 138 bemerkt,

ist hier "H?uov nur durch eine, wo es sich um i]XiaoTai handelt,

doppeU natiirhche Verwechshing {v\v ^AtiÖXIio eingetreten'). Die

Vereinigung von Zeus, Apollo und Demeter können wir in einem

andern attischen Amiseide, dem für die Rechnungsabnahme im

Demos Myrrinus vorgeschriebenen, urkundlich nacliweisen : C. I. A.

II 578 Z. 1 1 vi] {t\o{v\ J[ia, v]r Tb[v] 'AtiÖIIw, vi] t)]v [J]r]-

jUrToa; auch C. I. A. I 13 Z. 19 stand gewiss v)) tov J]ici /.al

xov 'A7i6\l'kiova /.al xijV J}]^o]TQa. Ebenso hatten nach C. I. A.

I 9 die Rathsmänner von Erythrä zu schwören ; in dem Bundes-

schwur der Athener und Rorkyräer vom Jahre 375,4 (C. I. A. II

Add. 49 b) bekräftigen die Athener den Vertrag vi] rbv] Jict v.cu

TOV ArcölXui \;/.cti xi]v zlrifxriTQav] und bei denselben Göttern

schwören die Korkyräer (Z. 24 und 35». In den Rittern' des

Aristophanes Vers 941 begleitet der Chor die frommen Wünsche

des Wursthändlers für den Papblagonier mit dem beifälligen Aus-

ruf: ev ys. VI] TOV Jia y.cti rov AtxoK'Klo v.ai xr^v Jt'nrxQa,

mit- welcher an die Heliasten erinnernden Formel gewiss auf die

von Kleon diesen gewährte Solderhöhung ironisch angespielt wer-

den soll; bei Demosthenes 52, 9 bekräftigt der Sprecher den

lelirten Leser oder Grammatiker, der sich das Psepliisma des Deaiopiianlos

bei Andokides Mysterienrede 9S zum Muster genommen liabe. Hieronymus

Wolf sciihig vor x«t inaQwfxni i^oiktiay ffiavTW xni oixi^c rU s/jcwtov, tl' ti

joi'Tuiv Tiaqccßcdyoiin; das letzte Wort geben einige geringe Handschriften.

') \4n6)lüii'C( will Meineke auch in dem Emblem der Timokratea her-

stellen, „von dessen Verwechslung mit noaiidiüy in den Handschriften un-

zweifelhafte Beispiele vorliegen, z.B. bei Stephanus Byzaiit. p. 416, 16. Auch

ist die palaeographische Erklärung dieses Irrthums ohne alle Schwierigkeit".

Vgl. aber Schol. Venet. Hias XV 36: ^t(< rgitHy (ff /]>' 'i&o^ ofxyvvcti- las

jQdxtoy eraie, Jia Iloaeidäiyn 'A&rjväv , ol de Jin Jloatidaüyce dt^fAtjTQay,

(üi J Tj uo a&iy >; ; kv t (ö x nz a T i u o x q a t o v c.
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Richtern seine Aussage durch eine Anrufung der Götter, bei denen

sie selbst geschworen haben: y.ai ua xbv Jia y.ai tov 'Arrö'kXui

Y.ai rr^v -/rurjoa, ov ipeiaouat noog luag, vj avögeg di/.aatai.

Gegenüber den urkundlichen Zeugnissen, welche den allgemeinen

attischen Gebrauch ausweisen, werden wir die Reinaraen Ttatgcpog

zu Apollon und ßaaileig zu Zeus, die Pollux giebt , für die

Schwurformel nicht annehmen können; dem Apollon ertheilt den

gleichen Reinamen der Scholiast zu Aeschines g. Timarch 114,

wo es sich um die eidliche Rekräftigung einer Aussage bei einer

Diapsephisis der Demoteu handelt, indem er ihn mit Zeus und

Demeter als Schwurgott zur Erklärung von inof-woag zovg 6q-

y.iovg d^eovg bezeichnet.

Dass der Heliasteneid eine Selbstverwünschung des Ungerech-

ten enthielt, wissen wir aus Andokides Mysterienrede 31 : ogy.ovg

(.leyäXovg 0f.i6aavT€g o^ioeve tt]v ipr^cpov negl hiov y.ai agaad-

fxevoL rag /Aeyioiag dgäg v(.üv re avrolg y.ai naiol xo'ig if.i£-

xigoig avriZv i) ftr^v ipi]q>ie~iod^ai fiegi e/.iov zd öi/.aia, welche

Stelle dem Libanios zum Muster gedient haben wird in seiner dem

Aristophou in den Mund gelegten Declamation (Hermes IX p. 40

Z. 27): TO diy.aaTi]giov dh aiv ogy.o) y.ai dga tT] jueyiarij [Ti]i>

\p7q:ov q)ägei\. Die Richter schwuren demnach y.az^ l^colelag

(Demosth. 21, 119), wie solche Verstärkung des Schwures der

allgemeinen Sitte entsprach. In dieser Weise sollen nach dem
Vertrage zwischen Athen und Erythrae (C. I. A. I 9) die Ruleuten

dieser Stadt schwören, wie trotz der schlechten Ueberlieferung der

kostbaren Urkunde feststeht: 6/iivvvai [{.ihv J]ia y.a{i] "AnoÜ^m
y.ai zli.(xi][Tga, i:]rrugiü[ut\vo{v e^oj/.]6iav ... So auch bei der

Diomosie in Mordprocessen : R. g. Neära (Demosth. 59), 10 /.al

sXeys n]v öi/.r^v ^tscpavog ovzoal diofiooäiiuvog wg ey.zeivev

Arto/J.oöwgog xi]v yvval/.a avtoxcigia, i^wkeiav aviM y.ai yivei

y.ai oi/.la {rcagaoäuevog. Demosth. 23, 67 tv 'Ageic^ Ttdyio . . .

Ttgwzov IJ6V diouflzat /.az^ e^coleiag avzov y.ai yivovg y.ai

oi/.iag o ziva ahicuuevog eigyäo^ai zl zovzojv xtA., siehe auch

Antiphon, von Herodes Mord 11. Im Palladion musste die ob-

siegende Partei schwören zdlr^^r^ y.ai zd dUaia iipr^rpia^ai zöJv

öi/.aazwv oaoL zrjv \pr^q)Ov r]veyy.av aizqj xal ipevöog (.ir^dsv

€igr//.ivai, il öe (xr^, e^coh] avzov etvai erragdad^ai y.ai zi]v

oi/.iav zi]v avzov, zolg de diy.aazalg el'xeod^ai noKKd /.al dyad^d

dvai (Aeschines Truggesandtsch. 87): derjenige, gemäfs dessen
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Aussage ein Todesiirlheil erfolgt war, nahm durch diesen Schwur

die Folgen der Blutschuld, welche der Spruch, im Falle dass er

ungerecht war, herbeiführte, auf sich selbst und entlastete davon

die Richter, denen er für jeden Fall ausdrücklich Glück und Heil

anzuwünschen hatte. Hier ist nach der besonderen Veranlassung

der sonst übliche Gebrauch modificirt der Selbstverfluchung des

Meineidigen die Bitte um Segen unter der Bedingung der geübten

Eidestreue anzureihen, für den es viele Beispiele giebt. So be-

theuert bei Demosthenes 54, 41 der Kläger den Schaden erlitten

zu haben folgendermafsen: ei fiev svogyiui, Ttollcc f.ioc ayad^d

yivoixo y.ai (.ivßeTiOT^ avd^ig toiovto /nrjdiv näd^oi/m, ei d'

eTiiOQv.io, l^iöking dTCoXol/iO]v avrog je y.ai eil tl (.iol eoxiv i]

^eXkei eaeod^ai. Auch in den Urkunden ist diese Zusammen-

stellung des Segenswunsches und Fluches nachweisbar. Nach dem

Psephisma des Demophantos (bei Andokides Mysterienr. 98) sollen

die Athener sich zur Tödtung eines etwa erstehenden Tyrannen

eidlich verpflichten : ravta de o/twoävTcov 'A&r]vaToi Ttdvreg xa^'

leQcov leXeiiov rov v6fxif.iov oqkov tiqo z/lowgicov , xat enev-

Xeod^ctL evoQTtovvti (.isv eivai noXXd yial äya^^ä, emoQY.ovvii

ö^ e^tülr] avTOv eivai xal yevog. C. I. A. H 140 Z. 9 6/iivvvai

ÖS öi^ dy[yelojv , Z. 10 evogxovvTi e'ir]] (j.ev f.ioi Ttollcc xal

d[yad-cc, Z. 11 e§io]l[e]iav [e]lvai i[a]vTCü x[af. Aehnlich stand C.

I. A. H 601 (evo[Q]xov[vTi (.lev . . . euioQy,ovvTi de %dva\vtia);

in der Amphiktionensatzung (ebend. 545), aus welcher wir schon

eine Berührung mit dem Heliasteneide hervorgehoben haben (Z. 12

xat e[voQ\yieovtL (.iefx{.i[o]i noXkix v.cä dyad^d [yivoito], ai ö'

e(pLOQ'/.äoL(.ii, td xaxa dvii twv dya^iuv] der Schluss ist aus

Z. 9, wo er in einer ähnlichen Schwurformel erhalten ist, ein-

gesetzt); in dem wegen der Uebereinstimmung in den Schwur-

göttern gleichfalls schon angeführten Vertrage zwischen Athen und

Korkyra (ebend. Add. 49 b Z. 24 u. 35); endlich ist auch hierin

der Schwur demotischer Rechnungsbeamten (ebend. 578) als Zeug-

niss für den Heliasteneid heranzuziehen {eioQ{y(^)ovvTL fA[ev fijot

n:oX[l]cc xa[t dyajd'd, ei ö' e7tiOQyio[i]r]v rdvavrla^).

*) In der zuletzt erwähnten aufseist nachlässig geschriebenen Urkunde

ist iirj gewiss vor ei d' intoQXoirjf vom Steinmetzen ausgelassen. — Auch

aufserhalb Athens findet sich die Formel ganz gleichartig, so in dem Vertrage

zwischen Smyrnäern und Magneten C, I. Gr. II 3137, Z. 69 und 78: eiog-

xoi'yii /us/ufxoc tv eirj , kcpioQXovvxi öi i^aihia x«« avKÖ xni yivii t(S i§
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Immer findet sich in den altischen Urkunden dieser Passus

unmittelbar hinter der Anrufung der Götter; der Interpolator hat

demnach gewiss hierin wie nach denselben Zeugnissen in der Bei-

fügung des in der erhaltenen Literatur nicht erwähnten Segens-

wunsches das Richtige getroffen, nur hat er diesem fälschlich

seinen Platz nach, anstatt vor dem Fluche angewiesen. Aus der

oben angeführten Stelle des Andokides (Mysterienr, 31) wissen

wir, dass in die fxeyiOTal ctQctL der meineidigen Richter ihre

Rinder eingeschlossen waren: wie dies auch in dem durch das

Psephisma des Demophantos angeordneten Schwüre enthalten war,

werden wir uns die Fassung der ohne Zweifel den Schluss des

Heliasteneides bildenden Segens- und Fluchformel überhaupt mög-

lichst nach dem Wortlaut jener officiellen Anordnung denken

können.

Damit glauben wir die Anführungen aus dem Heliasteneide

sämmtlich zusammengestellt und erörtert zu haben. Keine der

nachweisbaren Stellen gäbe der Meinung einen Anhalt, dass die

Schwurformel Wandlungen erfahren hat; Pollux hat nicht Autorität

genug als dass wir, einer an erheblichen Irrthümern leidenden

Stelle') in diesem Punkte folgend, für eine gewisse Zeit nur die

Verpflichtung auf die Gesetze und beim Mangel derselben auf eine

gerechte Erwägung annehmen könnten. Eine Ueberlieferung in-

dessen können wir mit Westermann a. a. 0. II 8 nur auf einen

vorübergehend im Heliasteneide enthaltenen Passus beziehen. In

ifxov; auch in der kretischen Inschrift C, I. Gr. 2554, Z. 202: tvoQxiovii

/.ikv t]f^iy noXXc< xal aya&cc , icpoQxiovzt, cft r« iyavxia; in dem auf der

Akropolis von Athen aufgestellten Vertrage kretischer Städte C. I. A. II 549

und in dem Vertrage zwischen Phokis und Boeotien, Miltheilungen desarchäol.

Inst. III S. 20 Z. 18. In der Inschrift von Eresos (Conze , Reise auf Lesbos

Taf. XII), aus der wir schon eine ganz nahe Uebereinstimmung mit dem

Heliasteneide hervorgehoben haben, heifst es zu Anfang von Columne B (der

Eingang ist ergänzt nach Col. A Z. 26): [norjouad-ai dk xal knaqau iv rä

ixXfjaia avrixa , rtS /uiu &txc<Co]yTi xal ßa9oiv[T(, lü] nohi xal xoXs [v6-

^o]{<rt TU dixaia tv [e/Afxt]fai xal aviola[i xat] ixyövoiai, rw 61 \na^qa

xols vöfxois x«[j] r« dixaia dixaCoPTtaai zu kvavTia.

•) Pollux 8, 122 üifxvvaaf de tv 'jQdtJTicp diy.aaztjQico . . . o (f' oqxos

TfV zcöf dixaazwf, tieqI fu.iv (öy yofxoi iiai, iprjcpula&ai xazä zovs vöfxovs,

thqI de wv jutj liai, yyoif^r] z>j dixaioidzt] o/uoadyzcoy de xal rujy dixaCe-

fAevdiy, To näu ixaXeho d/ucpiogxia. Pollux hat also den Ardettos für eine

Gerichtsstätte angesehen und die Diomosie der Parteien mit dem richterlichen

Amtseide zusammengeworfen. Vgl. oben S. 454.
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Andokides' Mysterienrede 91 uämlich ist die Rede von den ge-

sonderten Eiden, welclie bei der nach Vertreibung der Dreifsig

eingetretenen Versöhnung der Parteien einmal das Volk iusge-

sauimt, dann die wichtigsten aus ihm constituirteu Körperschaften,

Rath und Richter, zu schwören hatten. Die Vereidigung des ganzen

Volkes war nur eine einmalige gewesen {[ögxov,] ov öfitofxoyiate

navTeg /.leia rag öiaXluyäg):, der Rath hatte die Amnestie noch

im Jahre von Andokides Process 399 zu beschwören gehabt (/; dh

ßoih] av 1]
— so Reiske für avtr] — aei ßovXevovoa rl

of-ivvoi;)', in Rezug auf die Heliasten heifst es: vf-ietg ö^ av, u

^Ad^t]valoi , TL 6/ii6aavTeg di/.ä?^eTe; y.ai ov /^ivrjar/My.r^Oiü ovo

aXloj neioof.iai, iptjq)iOL/iiat öe y.aTcc zovg xei/uevovg v6f.iovg.

Dieser Schwur sollte die Garantie abgeben, dass auch der unwider-

rufliche Spruch der Richter durch die erlassene Amnestie gebun-

den sein werde; der in dem Richtereide enthaltene allgemeine

Grundsatz iprj^iovfjai negi avTiov wv av t) öito^ig
f]

wird aus-

drücklich als gültig eingeschärft auch gegenüber den durch die

Parteiuugen der überwundenen Revolution erzeugten persönlichen

Stimmungen. Eine solche Detaillirung der von jeher bestehenden

allgemeinen Vorschrift hat nur so lange Sinn als die durch die

Staatsumwälzung hervorgerufene Erregung der GemUther andauert

und sie ist nach dem Eintreten befestigter Zustände gewiss wieder

aufgegeben worden.

Die Formel möchte, wie sich aus den vorstehenden Erörte-

rungen ergiebt, im Ganzen folgendermafsen gelautet haben — der

Grad der Sicherheit in der Fassung des Einzelnen erhellt aus den

früheren Ausführungen —

:

iprj(piov(j.aL -/.axa zovg vö(.iovg '/ml ra ipr]cpia/xaTa tov

drjiov zov '^d^r.vaicüv xal rrjg ßovXrjg twv nevray.OGiiüV,

nsQi ö' lov av vofioi /.irj woi yvü)(j.i] t/~ dixaiorccTf] , xat

ovT€ p^aptTOg svez^ ovx' ex&gag. y.ai iprjq)iovfiai negl

avxiov iüv av ri öico^ig
f]

xal axQoäoo/iiai twj' tb y.air^-

yoQOvvTcov y.at tiZv ccTioloyoifievcüv ofioicog a(.irfolv. 6/^vvfii

ravta vt) xbv Jia, vfj tov ^AnölXio, vi) Ti]v Ar-fxrjTQo, y.ai

SU] f.uv fxoi evogy.Oivri ttoD.cc y.ai aya&a , irciOQy.ovvTi

ö' l^(jj}.€ia avTip T€ y.ai yivsL ').

*) In diese Formel liefse sich der Amneslieeid in der Form wie ihn

Andokides giebt nicht einfügen, da nach der im Eingang stehenden Verpflich-
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Wir können natürlich nicht hürgen , dass die Eidesformel mit

dem uns zufällig überlieferten Inhalte vollständig ist, aber wir ver-

missen nichts in derselben, und dass bei der reichen Literatur

von Gerichtsreden eine wesentliche Bestimmung untergegangen

sein sollte ist nicht wahrsöieinlich : konnten wir doch für fast alle

Sätze eine Reihe von Zeugnissen anführen und die nur einmal

überlieferten Worte xai ovre xägirog tVe// ov%^ sx^Qccs sind in

der That die verhältnissraäfsig unwichtigsten, nur eine negativ aus-

gedrückte Einschärfung der bereits in positiver Form auferlegten

Verpflichtung, das Votum nur von den Gesetzen oder der gerech-

testen Erwägung abhängig zu machen, eine Heraushebung der

einer gerechten Beurtheilung fremder Handlungen am meisten ent-

gegenstehenden Motive, die aus der von x^^Q^S und ex^Q<^ gC"

leiteten menschlichen Natur vollkommen gerechtfertigt erscheint,

trotz der möglichsten Knappheit, die wir in der Fassung

eines alljährlich von vielen Menschen zu leistenden Eides er-

warten müssen. Am ersten möchte man fragen , ob nicht in

dem Eide die Zusicherung der Unbestechlichkeil enthalten war,

welche der Interpolator, freilich in übelster Form, eingefügt hat.

Eine solche enthielt der Amtseid der Archonteu (Pollux 8, 86

ojßvvov . . . fA)] öcüQodoyj]a€iv t] xQ^'^ovv dvögiävTa anorl-

aai) sowie die mehrfach mit dem Heliasteneide übereinstimmende

Amphiktionensatzung (C. I. A. II 545 f-irjök dtoga ös^i[io]&ai

(xijÖ€7i[oKa). Allein in dem ovts x^^Qt-^og Evey.a ist auch die

Abwehr der Bestechung eingeschlossen und eine ausdrückliche

Verordnung gegen dieselbe wird für den nicht wahrscheinlich

tung auf die Gesetze iptjcpioviucd de xarä toiv xEiutPov; vöfxovs nicht nocti-

nials folgen konnte. Sclion Westerniann sprach die Vermuthung aus, dass An-

dokides die Worte xcd ov fxvr,aiy.ay.t'iaoi ovd' aXX(p ntiaofxcti nur wegen seines

besonderen Zweckes vorangestellt habe. Auch uns dünkt es sehr wahr-

scheinlich, dass mit den eben ausgeschriebenen Worten das Citat zu Ende
geht; das Andere fügt der Redner, den Eingang der Schwurformel zusammen-
ziehend, hinzu, indem er unter den xtifÄtvoi yo/noi die zur Sicherung der

Amnestie ergriffenen Mafsregeln verstanden wissen will. Die Einfügung xai

ov /Aviiaixaxtlau) xih hatte ihren Platz gewiss nach den Worten oiz' 'ix&Qas.

Gehörte auch dssipr^cpiovfxca de xrX. zum Citat, so müssten die Richter ausser

ihrem gewöhnlichen Amtseide noch einen besonderen Amnestieeid geleistet

haben; bei Isokrates 18, 34 ist aber unter dem inl xaTs avy&tjxai^ geleisteten

Schwur der Heliasten der vom ganzen Volke geleistete Amnestieeid zu ver-

stehen, da er sonst von drei Eiden sprechen müsste.

Hermes XIII. 30
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sein, der sich erinnert, wie wenig sie nach der Organisation der

attischen Gerichte zu befürchten war: der Gesetzgeber musste

glauben, durch den Modus der x\usloosung auf offenem Markte,

unmittelbar vor dem Beginn der Sitzungen, ein besseres Schutz-

mittel gefunden zu haben als in eine^ besonderen eidlichen Ver-

sicherung liegen konnte.

Berlin. MAX FRÄNKEL.

CICEROMANUM.

Cicero in Tusculanis disputationibus 11 § 26 itaque postquam

adamavi hanc quasi senilem declamationern , studiose equidem utor

nostris poetis, sed, sicnbi Uli defecerunt (verti enim multa de

Graecis), [Graecis], ne quo ornamento in hoc genere disputationis

careret Latina oratio. IIa omnino haec tradunlur, praeterquam quod

deest alterum Graecis, quod ego inserui, additis praeterea parenthe-

seos signis; verti etiam multa de Graecis Halmius Muellerus,

verti non uulla de Graecis K 1 o t z i u s , verti multa de Graecis B a i -

terus probante Sorofio. Sed hac emendandi ratione structurae

elegantia pessum datur; etenim non ideo vertit Cicero multa de

Graecis, ut haberet quo ornaret Latinam orationem, sed eis quae

verterat in eum Onem usus est ut sibi propriis. Inde ea quoque

quae praecedunt emendanda ; de Dionysio enim Stoico, qui multos

orationi admiscuerat versus, haec Cicero antea dixit: sed is quasi

dictata nullo dilectu, nulla elegantia. Secuntur haec: Philo et

proprium noster et lecta poemata et loco adiungebat. Ita libri;

et proprium numerum et lecta ex vulgata lectione Tischer us,

ut proprium nostri est , lecta Hein ins; Bentleius et proprium

deleri iussit probante Sorofio. Philonem poetarum exempla ad-

miscuisse Cicero ait non, ut Dionysium, quasi dictata ab aliis, sed

ab ipso quaesita et seile lecta suisque locis adposita magna cum

elegantia. Itaque lenissima mutatione puto scribendum esse: Philo

et propria noster et lecta poemata et loco adiungebat. Philonis

ilhs propriis tum continuo adiungunlur quae ipse Cicero tarn de

Romauis poetis gloriatur desumpsisse quam de Graecis ab ipso

versis.

E. H.



zu DEN HANDSCHRIFTEN DES PLATO.

III.

Die Handschriften des Timaeus.

Die Handschriften des Timaeus sind von Schanz in Jahns

Jahrb. 1877 p. 485, einem Nachtrag auf p. 489 und kürzHch an

verschiedenen Stellen seiner Monographie über den Venetus app.

cl. IV 1 behandelt. Meine schon vor dem Erscheinen des erstge-

nannten Aufsatzes abgeschlossene Untersuchung der Handschriften

hat mir das Verhältniss derselben in zwei Punkten anders erscheinen

lassen, als es Schanz darstellt. Einmal rechnet Schanz eine Reihe

ganz junger Handschriften zu der ersten der beiden von ihm auf-

gestellten Klassen (in der sie sich neben dem über ein halbes Jahr-

tausend altern Parisinus A sonderbar genug ausnehmen'^], während

sie in Wirkhchkeit nichts andres sind als Abschriften durch-
corrigirler zur zweiten der beiden Klassen gehören-
der Exemplare; dann stellt Schanz in dem Nachtrag p. 498 die

Behauptung auf, dass „aller Wahrscheinlichkeit nach der Vindo-

bonensis 21 aus dem Laurentianus 59, 1 abgeschrieben ist", wäh-

rend aus Gründen, die Schanz selbst benutzt hat um zu erweisen,

dass eine Reihe andrer Handschriften aus dem Vind, 21 abge-

schrieben seien, sich ergiebt, dass das Verhältniss gerade das um-
gekehrte ist. In der Kürze mögen daher die Handschriften des

Timaeus hier noch einmal besprochen werden.

Es ist uns deren eine sehr alte, der bekannte Parisinus 1807

(A Bekk.), und eine grofse Reihe jungei" (z. Th. sehr junger) er-

•) Mit A zu derselben Gruppe getiört von den bisher bekannt gewesenen

nur der Palatin. 173, b Bekker (saec. XII). Er enthält aus dem Timaeus nur

Excerpte, die, wie Schanz richtig erkannt hat, aus dem Parisinus A genom-

men sind.

30*
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halten. Ein Einblick in den Bekkerschen Commentar zeigt uns nu-n,

dass die gröfste Zahl der von diesem verglicheneu jungen Hand-

schriften, nämlich ©JS'SYegr Vindob. 21') eine Anzahl gemein-

samer Lücken hat (cfr. Bekk. Comm. crit. II zu p. 43, 15 47, 17

61, 13 73, 11 88, 4 etc.), die hinreichend ihren Ursprung aus einem

und demselben Archetypus beweisen, ein Sachverhalt, der durch

allen gemeinsame fehlerhafte Lesarten bestätigt Avird. Von diesen

Lücken frei sind von den von Bekker verglichenen (ausser dem

Parisinus 1807) die Handschriften Fqc und z. Th. H, denen sich

aus der Zahl der zur Stallbaumschen Ausgabe benutzten der Tubin-

gensis und der Florentinus x (85, 7) von andern der Vindobou.

Suppl. phil. graec. 39 gesellen. Scheint dieser Umstand ihnen

einen gewissen Werth zu verleihen, so ergiebt eine etwas genauere

Prüfung, dass dies keineswegs der Fall ist. Selbstverständlich

musste mau nämlich jene Lücken bemerken, viele Lesarten als

Verderbnisse erkennen, und nicht darüber wird man sich wundern,

dass in einigen dieser Handschriften die Lücken ergänzt, die auf-

fälligsten Fehler corrigirt worden sind, sondern darüber, dass

noch eine so grofse Zahl von Handschriften dieses viel gelesenen

Dialogs vorhanden sind, in denen diese den Text z. Th. völlig

unverständlich machenden Verderbnisse uncorrigirt geblieben sind.

Wurden von solchen durchcorrigirten Exemplaren Abschriften ge-

nommen, so konnten diese einen weit lesbarem und — war die

Correctur auf Grund eines bessern und vollständigem Codex vor-

genommen — dem ursprünglichen w-eit näher kommenden Text

bieten, als ihn ihre Vorlage gehabt. Dies ist nun der Fall bei den

Handschriften HFqo Tubing. Flor. x.

Dass S eine mehrfach vollständigere Abschrift des Venet. 186

und dieser eine des Venet. 188 (2') ist, ist bekannt. Ebenso lässt

sich erweisen, dass der Monacensis q^) aus dem Laur. 80, 19

') Dasselbe gilt von den zu Stallbaunis Ausgabe benutzlen und von mir

wieder eingesehenen Florentiner Handschriften: abcn.O/'J, ferner von dem

Venet. app. cl. IV cod. 1, über den jetzt die Monographie von Schanz p. S6

zu vergleichen ist.

-) Ich hätte hier kürzer sein und einfach auf das jetzt von Schanz in

der erwähnten Monographie p. SO, S5, 86 etc. Beigebrachte verweisen können.

Da es sich hier aber darum handelt die Entstehung vollständiger Codices

aus ursprünglich lückenhaften an einigen Beispielen sicher zu erweisen, so

mögen im Folgenden noch eine Reihe aus den Handschriften notirler Beleg-

stellen folgen.
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(Flor, ß Slallb.) abgeschrieben ist. Letzlerer, ein Pergamentcodex,

der ins Ende des XIV. vielleicht gar ins XV. Jahrhundert, nicht mit

Bandini ins XII. zu setzen ist, enthält, von zwei verschiedenen

Händen geschrieben, die Republik und den Timaeus. Der Text

der ersteren geht auf den Venetus Tl zurück, der des Timaeus

zeigt dieselben Lücken und Fehler wie die Handschriften 0^S etc.

Eine jüngere Hand hat nun in beiden Dialogen viele von den

Lücken, die theils schon in den betreffenden Vorlagen sich finden,

theils durch Nachlässigkeit des Schreibers neu hinzugekommen

waren, ausgefüllt, ausserdem eine Reihe ganz willkürlicher Aende-

rungen im Text wie am Rande vorgenommen. Mit den Ergänzungen

und Correcturen dieser Jüngern Hand stimmt nun durchgängig

die Handschrift q. Alle die wunderlichen Lesarten die Bekker aus

dieser anführt (wie Rep. 32, 7 152, 8, 9 201, 11 314, 13

340, 10 353, 16 358, 7 401, 20 etc.) finden sich in ß von

zweiter Hand. Anzunehmen, dass dieselben aus q in den Floren-

tinus hinübergekommen sind, ist unmöglich; denn dass q gerade

an den Stellen absonderliche Lesarten — nicht nur Worte, son-

dern ganze Sätze — bietet, an denen die erste Hand von ß Lücken

und Verderbnisse hat, ist doch nicht rein zufällig. Zum Ueberfluss

vergleiche man noch Stellen wie Rep. 8, 17 (ed. Bekk.), in denen

der Ursprung des verstümmelten Textes von q in dem in ß
vorliegenden Sachverhalt seine Erklärung findet. Dort hat nämhch

die erste Hand von ß in Uebereinstimmung mit der Vorlage jfl die

Worte Tiävv xi gadliog yrjgag f-ierä neviag iveyxoi, ovd-^ 6 ^t]

£Ttuiy.rjg ausgelassen. Die erwähnte zweite Hand hat dieselben

dann am Rande nachgetragen. Später aber waren sie durch Ab-

scheuern ziemlich unleserlich geworden; eine dritte Hand erneuerte

sie daher bis auf die drei letzten Worte 6 f^i] snuL/.t^g. In q

nun findet sich die angegebene Lücke nicht, wohl aber fehlen

jene drei in ß nicht erneuerten Worte. Offenbar liegt hier

ein Versehen vor, indem der Schreiber von q flüchtig das genauere

Zusehen, das diese Worte noch jetzt erkennen lässt, sich ersparte

oder irrthümlich daraus, dass diese Worte nicht erneuert waren,

schhefsen zu können glaubte, dass sie nicht zum Texte gehörig

seien , auf alle Fälle aber ein Thatbestand , der sich nur mit der

Annahme einer Abhängigkeit des q von ß vereinen lässt. Ganz

dasselbe Verhältniss wie in der Republik findet sich im Timaeus.

Auch hier ergänzt die jüngere Hand die Lücken, sowohl jene der
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Mehrzahl der Handschriften gemeinsamen (43, 15 47, 17 61, 13

73, 11 88, 4, cfr. oben) als solche, die der Florentinus mit den

ihm nächst Verwandten SYßx Flor, n theilt, wie 6, 19 27, 8

33, 5 45, 9 51, 2 107, 11 als auch solche, die ß allein eigen-

thümlich zu sein scheinen, wie 27, 9 77, 1 (irjxead^at — 4 yr^v

om. pr. ß), 109, 7 (xat — 9 avayxaiov om. pr. ß), und macht

willkürlich Zusätze wie 29, 12 (xal ^r]Qa y,ai vyQo). In allen

diesen Stellen stimmt q mit der Jüngern Hand so genau wie mög-

Hch bis auf Schreibfehler überein. So steht 27, 9 im Text von ß
ov f.i£Qog av all {dX in Ras.) Izslvw zcj Ttsgiexom und links

am Rande sli'r] exslvw v.at ov/. av sti msivOLV. Dieselben Worte

mit demselben Schreibfehler eu] für elizijv findet sich nach Bek-

kers Angaben in q. Selbstverständlich finden sich auch Irrthümer,

die die erste Hand von ß verschuldet, in q wieder cf. 37, 1

54, 18, wenn sie von der zweiten Hand unverbessert geblieben

sind.

Noch offenkundiger ist nicht nur im Timaeus, sondern in sämmt-

lichen in ihnen enthaltenen Dialogen die Abstammung des Laur. x

(85, 7) und Viudobon. suppl. phil. graec. 39 (Kollar. suppl. 55) aus

dem Laur. 59, 1 (z Bekk. a Stallb.). Als Beweis dafür mag es aus-

reichen, aus dem in Menge sich bietenden Material hier noch die

eine Thatsache anzuführen, dass die vollständige Uebereinstimmung

dieser beiden Handschriften mit dem Laur. 59, 1 sich auch auf

die Partien erstreckt, in denen von erster Hand ausgelassene oder

später durch Ausfall eines Blattes verlorene Worte, Sätze oder Ab-

schnitte von zweiter Hand in letzterem ergänzt sind. So in dem

Abschnitt Resp. 344, 10 ov yag — 352, 8 av^ävsTai, der im

Laur. auf einem eingehefteten Blatt von jüngerer Hand nachge-

tragen ist. Die Lesarten die Bekker zu 344, 11 345, 17 348, 17

349, 9. 12. 19 350, 9 351, 6. 16 etc. aus dem Angelicus v,

einer Abschrift des Laurentianus'), anführt, finden sich alle ebenso

in dem genannten Vindobonensis und auf dem eingehefteten Blatte

des Laurent.

Die vollständige Gleichartigkeit der Stellung, welche Fqv
Tubing. Flor. 85, 7 Vind. suppl. gr. 39 zwischen A einer- und

') Eine genauere Untersuchung, die jetzt nacli Schanz Ueb. d. Platocod.

der Markusbibl. p. 106 mitzutheilen überflüssig wäre, ergiebt, dass aus dem
Vindob. der Laur. x, aus diesem der Angelicus abgeschrieben ist.
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deü lückenhaften Handschriften anderseits einnehmen'), macht es

überflüssig für jeden einzehien seinen Ursprung im speciellen

nachzuweisen. Es kann auch ohnedem keinem Zweifel unterliegen,

dass das im obigen für mehrere derselben nachgewiesene auch für

die übrigen gut, d. h. dass sie sämmtlich Abschriften durchcorri-

girter Exemplare der lückenhaften Gruppe sind. Dass der früher

in 3Iediceischem Besitz, also im Mittelpunkt der platonischen Stu-

dien befindliche jetzige Parisinus 1807 die Handschrift ist, aus der

jene Ergänzungen — soweit sie nicht willkürliche Interpolationen

sind — geflossen sind, dürfte bei der vollständigen Uebereiustim-

mung derselben nicht nur mit der ersten Hand, sondern auch mit

den Correcturen des Paris, (cfr. z. B. 25, 9 27, 9 38, 5 98, 17

130, 5) nicht in Zweifel zu ziehen sein.

Nachdem wir diese Bastardhandschriften beseitigt, kehren wir

zu den zuerst erwähnten lückenhaften zurück. In einer derselben,

dem Vind. phil. gr. 21 Nessel. (Bekker Plat. Dial. I p. XIII, Stallb.

Vind. 2) finden wir an einer grofsen Anzahl von Stellen Cor-

recturen und Nachträge von einer zweiten Hand (dunklerer Tinte)

theils am Rande , theils in rasura , theUs an von erster Hand frei

gelassenen Stellen. Man vergleiche 4, 14 Ininqdsv^a y.al a(p^

iüccarov ttJi tiyvr^i A, iTnzrjdsv/iia i'KccaTi^ Tex^r] tovtovq ovg

Vind. „in litura". Was a. pr. m. dagestanden ist nicht mehr zu

erkennen. 6, 1 yeyevrjusvov A pr m. ysyevrjuivov Vind. , das

darüber geschriebene r von der Jüngern dunklen Tinte. 6, 18

Ircav^avofievcov A, inav^o^ihajv Vind., die ersten sechs Buch-

staben in rasura von der dunklen Tinte. 7, 1 no&ovi.iev A,

nod^ot Vind., i von der dunklen Tinte (ursprünglich vielleicht

') Man vergleiche z. B. die Uebereiiistimniungen folgender Stellen:

AFT ;Sq ox 26, 17 37, 1, 16 4S, 21 58, 9 63, 16 66, 19 88, 4

(^m II) 97, 3 121, 21 (ixrof) 122, 3, 14 125, 3 127,

17 (ßm II) etc.

AF. ß({ ox 24, 14 36, 13 86, 7 (^m II) 89, 21 (o?) 93, 19 (^mll)

95, 8 101, 1 (q?) 103, 1 106, 9 140, il{ßm\\)

AFT . . ox 10, 3 37, 8 4S, 16 63, 4

AF. . . ox 16, 9 62, 12 66, 7 71, 1 83, 20 97, 16 126, 19 127,

20 140, 5, 9.

A.. /Sq ox 73, 19 101, 7

AF. ß({ . . 48, 19 106, 11 113, 10 (,5m II)

A.. . . ox 48, 5 50, 14 74, 5 77, 6 78, 11, 15 124, 8 126, 16.
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Tiöi^ovl). 12, 5 oIg A, OL corr. Viud. (Bekker giebt dieselbe

Lesart aus dem Paris. 2998 an, ob mit Recht, habe ich versäumt

nachzusehen). 21, 4 dv£VQi]aof.i£v A, av evQOifxev corr. Vind.,

av evQ}]oo/iisv HS, Paris. 2998 mit pr. 2. 22, 5 navjog A,

näot] corr. Vind. 27, 21 öi A, d' 6 corr. Vind. 38, 15 ioiorja

TS A, lovoav re in htura Vind. 43, 18 /regt Tt]v vf.iöjv yeveoiv

Vind., s^riv a m. rec. Ferner vgl. 48, 21 62, 14 98, 21, wo

loOTia schon von älterer Hand in ecTia corrigiert zu sein

scheint. 100, 4 -i- -^ öiaq)6QOVToa A (was in der Rasur a pr m
gestanden, ist nicht mehr zu erkennen), ^vvdia(peQovTog Vind.

{^vvöia in ras.). 113, 12 diaöiöov A, diad LÖöfievov Vind.

(öl und evov a m rec. in ras.). 135, 21 inaarov dvvaf.iiv A,

eyiäoTi]v övvaf.uv pr. Vind., s^darcov corr. m. rec. etc.

In den aufgezählten, wie in vielen andern Fällen ist durch diese

Correctur eine Abweichung vom Parisinus, d. h. eine Verschlech-

terung in den Text hinein gekommen'); wir haben also in diesem

Codex eine Handschrift vor uns, in der wir die Entstehung dieser

Verschlechterungen erkennen können. Jedenfalls wird er dadurch

für uns werthvoller als die übrigen zu dieser Gruppe gehörigen,

in denen der Ursprung dieser Lesarten nicht mehr zu verfolgen

ist, und ich halte diesen Umstand in Verbindung mit dem weitern,

dass der Vindobon. der älteste dieser Gruppe ist (aufser dem Tu-

bing. und Monac. q habe ich sie alle darauf untersucht), für aus-

reichend, um die Behauptung zu begründen, dass wir in ihm den

Archetypus der ganzen Schaar vor uns haben. Dass speciell der

Florent. 59, 1, in dem Schanz die Vorlage des Vindob. gefunden

zu haben glaubt, aus diesem abgeschrieben ist, ergiebt sich u, a.

aus demselben Grunde, den Schanz J. J. 1877 p. 485 ganz richtig

als Beweis für die Abhängigkeit der Handschriften xeg'^) vom

Vindob. angeführt hat. So gut wie diese hat der Florent. S. 40, 9

(Bekk.) agfioviag, d. h. eine elende Conjectur eines Abschreibers,

der, wie wir jetzt, im Vindob. nur noch den Buchstaben d, die

untere Hälfte des /, dann ein Loch im Pergament und im Anfang

1) Während an andern (cfr. 5, 17 6, 13 24, 6 32, 5 35, 16 etc. die

Lesart der Jüngern Hand mit dem Paris, übereinstimmt.

-) Auch der bekanntlich aus dem Vind. 21 stammende Venet. 2" hat

von jüngerer Hand diatu) in rasura, ist also erst nach jener Verstümmelung

des Textes aus diesem aboreschrieben.
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der folgeuden Zeile viao vorfand. Dass der Vatic. keine eigene

Bedeutung neben dem Viudob. 21 beanspruchen kann, braucht,

glaube ich, nicht besonders nachgewiesen zu werden. Er enthält

viele willkürliche Aeuderungen, zu denen eben auch die von Schanz

J. J. p. 487 besprochene Auslassung des unverständlichen /lövj^y,

welches der Vind. mit xegzpr^ und andern bietet, gehört.

So liegen also in den bisher bekannten 'j Handschriften des

Timaeus nur zwei selbständige Ueberlieferungen, die des Paris. A
und Vindob. 21 vor. Auch die in dem bisher noch nicht benutzten

Vindob. 337 ^} einem Pergamentcodex des XIV saec. vorliegende

Ueberlieferung scheint, trotzdem sie von manchen Fehlern des

Parisinus frei ist, in Abhängigkeit von diesem zu stehen. Darauf

deutet ausser der auffallenden Uebereinstimmung selbst in offen-

baren Fehlern wie 56, 17 oidajj.100 für ovo' toa, 80, 20 oiai/.qoh.

q)aiv£Tai neg^vycöta u. a. besonders die Stelle 76, 21 hin.

Dort bietet der Parisinus

Tr]V b l.iaX6tiq%a \ «noßäXXti. TavTtjy ök «

TToXsaav (XET ioxei xtA.

Die klein gedruckten jedenfalls überflüssigen Worte sind von der

Hand des ersten dem Schreiber wohl gleichzeitigen Correctors am
Rande nachgetragen. Dieselben Worte hat der Vindob. 337 im

Text. Im Parisinus sind von derselben Hand auch die von erster

Hand ausgelassenen nicht zu entbehrenden Worte y.ai to /.isv

d^slov nachgetragen, aber nicht in unmittelbarem Anschluss an den

Text, sondern frei am Rande. Sie waren also leichter zu über-

') Ausser den im obigen erwähnten Handschriften sind von mir noch ein-

gesehen der Moden. III C 10 (chartac. 4°) eine von L. Valia besorgte, den

Kritias, Timaeus, Minos umfassende Abschrift des Parisinus 1807, wie viele

Modeneser Handschriften, cfr. Memorie di religione di niorale e di letteratura

ser. III tom XVII p. 212 ff. (Modena 1854) früher im Besitz des gelehrten

Alberto Pio di Carpi befindlich, dessen interessantes Grabmal sich jetzt im

Louvre befindet. Ferner die Borbon. III B 9 (chart. 4" saec. XV den Timaeus

und die Republik enthaltend) und III E 19 (chart. 8° saec. XV d. Alkinous

und Timaeus enthaltend) beide zur Gruppe SYsv Flor, ß (cfr. oben p. 470)

gehörig. Endlich der Ottobon. 177 (chart. 8**) der von sehr junger unge-

übter Hand völlig werthlose Auszüge aus dem Timaeus und andern Dialogen

enthält.

2) Der ältere hier allein in Betracht kommende Theil dieser Handschrift

beginnt mit « nauzös re htifiv xul tu (^w&sp tö aü/xa 31, 10. Der von

jüngerer Hand ergänzte erste Theil (fol. 1—8) derselben bietet den Text der

Gruppe SY/'Jr.
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sehen. Im Vindob. 337 fehlen sie. Ein gewisses Interesse behält

diese Handschrift aber immerhin, indem sie uns Einblicke in die

allmählige Verschlechterung des Textes Ihun lässt. So bietet sie

z. B. 40, 18 ev. nvQog ce/ieigyäCeTO. rJQBavo. OTtcog, während A

f/. nvQog am]Q^axo o/iiog, die übrigen r/. nvQog arreiQyäCezo

OTicog bieten. Aehnlich ist 54, 19 d^eov r^(ii7v eiQclv avaiQslv

Vindob. 337. -^ebr \(.uv evquv A. i^tbv )]uiv aveigelv die

übrigen. Dann hat er uns ein Scholion des Porphyrius aufbewahrt,

welches in dem für die grüfsere Hälfte des Timaeus so scholien-

armen Parisinns fehlt. Es steht mitten im Texte zwischen den

Worten didouery^v und tt]v 93, 1 Bekk.

:

oyöliov JJoQcpvQiov {ooig cod.). öiywo Xeyofisp [?] rt]v

jtXtjyrjv y.aTct re %b TtlrjtTeiv, o ioriv ivsoyelv sig a).?^ov, log

Xeydiiie^a nlrjrv diöbvai xoJg oi/.eTaig . y.aTcc re rb Tilrr-

rea&ai, ö Ion Tidaysiv in' äV.ov, toa ?JyovTai nlrjag eyeiv

OL TVTirri&ivTsg. 6 IDmuov nlrjriv aeqog a/rodsöw/.e rr^v

q)CüvrjV ov '/.axa to 7ren).\yi^aL tbv aiga liycov nXr^yrjv, aXXa

tt]v y.azcc t6 nlrTzeLV y.ai avTr^v evegyeiv tr^v TrXrjyr^v elg

TOig a/.ovovTug. ov ydg %q)ri nh]yri aegog akXd nlrjyi] vrcb

degog, rr^v y.ard to svegysiv TthjyrjV tov degog XafißävcoVj

aAA' ov rr^v y.azd to näayEiv ccvrbv y.ai TiXir^Ttead-ai.

Viel ist, auch wenn die Anhängigkeit von A sich nicht sicher

erweisen liefse, aus diesem Codex nicht zu gewinnen, sowenig wie

aus dem Vindob. 21, doch mag er immerhin der Aufmerksamkeit

des Herausgebers der neuen kritischen Ausgabe des Plato empfohlen

sein. Die Grundlage der Kritik kann selbstverständlich auch im

Timaeus allein der Parisinus A bilden.

IV.

Zu den Handschriften der Republik.

Die Handschriften der Republik hat Schanz neuerdings mit

Glück behandelt. Einige Nachträge mögen hier zur Bestätigung

und Vervollständigung dessen, was er aus dem selten ganz aus-

reichenden bisher bekannten Material erschlossen hat, folgen. Nach

Schanz Hermes XI 112 ff., XH 172 ff. steht fest

1) dass aus dem Venetus FL die Handschriften DKq Bekk.

abstammen. Dasselbe gilt für den Laur. SO, 19 (Flor, ß Stallb.

cfr. oben p. 468 und Schanz Ueb. d. Platocodex p. 85), den Vindol).

89 („olim 3", Vind. 4 Stallb. Buch 1— V enthaltend), den sehr
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liederlich geschriebenen (unvollständigen) Bononiens. 3630 (chart.4°}

und den Borbon, HI B 9.

2) dass aus dem Venet. app. cl. IV 1 (und aus dem Venet. 11)

die Handschriften &0x und Verwandte, wie der Flor, n (Rep,

134, 5— 201, 12 enthaltend), der Lobkovic. und Vindob. 1 („ohm

39, Vindob. E Schneider, eine Papierhandschrift in fol., am Rande

zu beiden Seiten des Textes die lateinische Uebersetzung)
,

ge-

flossen sind.

3} dass die Handschriften ='')tvm auf eine Quelle zurück-

weisen. Ergänzend füge ich hinzu, dass diese gemeinsame Quelle

der Laur. 42 (früher 2758, Flor, y Stallb.) ist. Es findet sich

nicht selten, dass die Schreiber beim Umwenden des Blattes ver-

gafseu, welches die letzten Buchslaben gewesen waren, die sie auf

der ersten Seite geschrieben hatten. So findet sich z. B. das Wort

rata (Rep. 376, 10 Bekk.) in dem genarfnten Laur. zwei Mal, als

letztes Wort der ersten und als erstes der zweiten Seile des fol.

180. Der Fehler wurde später bemerkt, und Punkte über dem
ersten raüa zeigen jetzt an, dass es zu tilgen sei. In andrer Weise

irrte derselbe Schreiber p. 342, 4 Bekk. in dem Worte 6er/.vv(.u.

Fol. 163 r. schliefst mit den Buchstaben öei [mit dem Acut] 163 v.

teginnt mit ,uf. Erst von jüngerer Hand sind die ausgefallenen

Buchstaben y.vv hinter öei nachgetragen. Nun finden wir in dem
Vatic. 61 (m Bekk.) und dem Laur. 59, 1 an Stelle jenes deUvif-u

die völlig sinnlosen W'orte ösl /xol im Text. In dem ursprüng-

lichen Text des Flor, y dei\fxt finden sie ihre ausreichende Er-

klärung und zugleich die Behauptung, dass die beiden genannten

Codices aus diesem abgeschrieben seien , ihre ausreichende Be-

gründung, so dass es nicht nölhig ist weitere Stellen, die sich

bei der Durchsicht genug gefunden, abdrucken zu lassen. Aus dem
Laur. 59, 1 stammen nun, wie schon bekannt, der Vindob. suppl.

phil. graec. 39 (55 Kollar, Vind. F Schneider), der Laur. 85, 7

<Flor. X Stallb.) und der Angel. C 1. 7 (v Bekk."')- Im Ambros.

E 90, sup. (t Bekk.) und Laur. 80, 7 (Flor, a Stallb. ^^) findet sich

zwar der angeführte Fehler dei /^lot,, der ja schon in y corrigirt

^) Mit Ä gehört der Venet. 187 eng zusammen,

-) Mit diesem Codex stimmt der Riccard 66. in allem wesentlichen

überein.

^) Zu diesen gesellt sich als dritter der ßorbon. Ill E. IS (memor. 4°.

saec. XV).
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ist, nicht wieder , dass sie aber so gut wie Angel, v und Flor, x,

die diesen Fehler gleichfalls nicht mehr haben, nichts destoweniger

zuletzt auf den Flor, y zurückgehen'), beweisen hinreichend die

zahlreichen Stellen, in denen sie mit diesem und mit dem Vatic. m
übereinstimmen. Schanz hat 1. 1. p. 179 eine Auswahl davon zu-

sammengestellt. Ferner vergleiche man Stellen wie 16, 21 avzov

nävrag A und pr }^. avzbv vtisq nccvrag corr. y und Si\VX

Flor, a; 113, 12 /.okaaewa A, xoXaoe wa y, xoldaai coo tm

Flor, a ; 133, 21 av si7roif.ii (.iLixri(.iaTa A, av eLTioi(xi^fxrjf.i(XTa

y im Text und am Rande:

yq. Xßt Inioifxi O'

nola d^ bnoiov 'y

ßiov

Durch eine Falte im Pergament ist in der zweiten Zeile der Rand-

bemerkung der Apostroph, ein Theil des Spiritus und der gröfste

Theil des ersten o von bnoiov so verdeckt, dass die Lesung

av si7ioi(.iL nola dk no'iov ßiov die tvm Flor. «' bieten, sehr

nahe liegt. Auch die Wiederholung der Worte (/") xar« tr^v avzijv

övrai^iiv 268, 2 und die Entstehung der Lesart zbv (pößov ei

f.ivxrjOaiTO rb OTÖf-iiov 505, 21 (so auch Laur. 59, 1) in den

Handschriften tvm Flor, a erklärt sich aus Missverständniss der

Randbemerkungen des Flor. y.

Ein vierter Satz den Schanz aufstellt ist (Hermes XH p. 181)

die aus einer Reihe von Stellen gezogene Schlussfolgerung, dass

die Mutterhandschrift von nt^tv aus dem Parisinus A stamme.

Die Gründe die mich s. Z. für den Laur. 42 (Flor, y Stallb.) zu

derselben Vermuthung brachten, sind folgende:

1) In A nicht ausgefüllte Lücken, wie 210, 8 311, 16 finden

sich in y wieder [sie sind erst von jüngerer Hand ausgefüllt], im Text

von A zuerst ausgelassene, aber schon von aUer Hand (vielleicht

der des Schreibers selbst) nachgetragene Worte wie 291, 19 477,

10 fehlen dagegen in A nicht. A hat ferner keine Lücke, die

nicht auch y hätte, umgekehrt aber y Lücken die A nicht hat.

2) y enthält nur auf den drei ersten Rlättern Schollen, es sind

genau dieselben wie in A und gerade soviel als in A

') Schanz Ueb. d. Platocodex etc. p. 80 führt kurz aus, dass ta auf den

Flor. 59, 1 zurückgehen, was zu dem obengesagten stimmt.
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auf der ersten Seite des ersten Blattes der Republik (fol. 3

des Codex) stehen. Alle spätem fehlen. 3) Auch in der Stellung

stimmen die Scholien überein. Wie auch sonst noch einige Mal,

war im Anfang des ersten Buches die Angabe der ngöocoTta in

A vergessen. Von alter, derjenigen, die die übrigen Scholien ge-

schrieben hat, wohl gleichzeitigen, vielleicht mit ihr identischen

Hand wurde mit deutlich von der gewöhnlichen zu unterscheiden-

der Tinte diese sonst hnmer an der Spitze der Scholien ste-

hende Angabe unter dem ersten Scholion UeiQauvo itb'Kia

afTi/.rjG atX. nachgetragen. In y findet sich dieselbe Stel-

lung (beide Scholien von gleicher Hand und Tinte). 4) In dem

Schol. zu 5, 10 bietet der Flor, y (so gut wie Laur. 59, 1) jvavai-

ovlöoa statt navöiovidoo , ein Irrthum, der sich aus der Form

des d in den mit (etwas gedrückten) Unzialen geschriebenen Scho-

lien des A erklärt. 5) Lesarten, die in A ihre Entstehung einem

(alten) Corrector verdanken, finden sich in y von erster Hand im

Text: 110, 20 d/iiq)OTfQa'iaiv A, af.iq)OtiQr^aLv y; 198, 22 r/ ov

(rj von alter Hand in Rasur) A, i] ov y, ttov JT; 228, 8 layv-

Qoxiqa A, laxvQOTegaa y fm Flor, a etc.), loyvQoxeQa 11; andere,

wenn sie noch nicht ausreichend scheinen sollten, leicht zu ver-

mehrende Stellen bei Schanz Herm. XII p. ISO. Zuletzt mag

dann noch angeführt werden, dass dieser Behauptung scheinbar

widersprechende Stellen bei genauerer Einsicht der Handschriften

verschwinden. So beruht z. B. die Angabe Bekkers, der Parisinus

biete 210, 16 r] -/.al negi auf einem Irrthum. 278, 18 hat A
allerdings dvörjza im Text, das richtige dvövr^rcc, das sich in

y wiederfindet , aber schon von ältester Hand am Rande. Diese

Beispiele sind zwar nicht der Art, dass man nicht noch schlagen-

dere wünschen mochte, berücksichtigt man aber, dass der Text von

A ungewöhnlich schön und sorgfältig geschrieben und die Hand-

schrift tadellos erhalten
, y gleichfalls eine sorgfältig geschriebene

Handschrift ist, so wird man weder besonders zahlreiche noch

besonders schlagende Stellen erwarten können und bei der fast

vollständigen Uebereinstimmung beider Handschriften die Richtigkeit

der schon von Schanz ausgesprochenen Vermuthung anerkennen.

Nicht anders als mit y liegt die Sache mit dem altern Theil

des Venet. app. cl. IV 1
'). Auch hier liegen , wenn man die

*) So vermuthet aucli Sclianz p. 78 seiner Monographie.
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noch weit grüfsere Sorgfalt, mit der dieser Codex geschrieben

ist, in Betracht zieht, eine hinreichende Anzahl Stellen vor, aus

denen sich die Abhängigkeil desselben von A wird mit Sicherheit

folgern lassen. Zunächst hat eine Collation beider ergeben , dass

dieselben sowohl in den Worten des Schriftstellers als in den

Schollen so genau übereinstimmen, wie nur zwei handschriftUch

überlieferte Texte übereinstimmen können. Weiter sind folgende

einzelne Stellen der Schollen in Betracht zu ziehen. 87, 5

lautet das Scholion in B or]. oti räa va av ayogevei xtA. , im

Paris, steht dafür richtig a/;. oti zaa ovo anayoqivu /.rA., wie

so oft, ist aber das /7 in der kurzen gedrungenen Schohenschrift

des Paris, mit einem N leicht zu verwechseln. — Das Scholion

zu 105, 13 lautet in A

AAAAArMerreYTY

XIAlc^NYNHNIKHI
Um die zweite Zeile nicht länger werden zu lassen als die erste,

stellte der Schreiber das letzte I so nah an das H, dass beide

Buchstaben zusammenflössen, eine Verwechselung von Hl mit HN,

wie sie in der Lesart vi/.riv des Venetus vorliegt, sich also leicht

erklärt. — Das erste Wort des Schob zu 76, 21 sieht in A etwa

folgendermafsen aus UJA"j" (der Accent sehr wenig geneigt, also

der Abkürzung für a sehr ähnlich). Der Venetus bietet oidtct

(ohne Spir. u. Accent) satt d8a\. — Die vierte Zeile des Scholion

zu 71, 3 lautet im Paris.

1^ MeiAir'K
Der Schreiber des Venetus übersah das zwischen das M und das

Compendium für tov hineingesetzte kleine t, und so bietet dieser

Codex xa« f-uiliy^aiv. Das Schob zu 68 21 bietet der Venetus

in der von Bekker gegebenen Form f^ 'Hqoöötov ' and zov do-

öevTog xQ^i^l-^ov Fkav/M xio Aä/.ovi, too avögoa ö svöoy.ov

yever] (.utöniod^ev ctfxeiviav. Das auffällige wo fehlt im Paris.,

in dem Zeile 4—6 des Schob etwa so aussehen:

ü) ü)

r A A Y K T
A A K O N l~

ANAPOCASY
Das Zeichen ^ am Ende der zweiten Zeile nach der Absicht des

Schreibers nur dazu bestimmt, den kleinen am Ende dieser Zeile
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leer gebliebeneu Raum auszufülleu, wurde von dem Schreiber des

Venetus mit dem ähnlichen durch Form und Grofse aber hinläng-

lich unterschiedenen Compendium für coa : ^ (beide Zeichen dicht

nach einander bietet z. R. fol. 155 R des Codex in den Schollen zu

180, 10 u. 17) verwechselt und so entstand die von Bekker auf-

genomuiene Lesart. Aus dem Text selber ergiebt sich ein, wie

ich glaube, bes. schlagender Beleg aus der im Parisinus von jün-

gerer Hand mit ziemlicher Consequenz durchgeführten Aenderung

von elev in el h (cfr. 13, 18 30, 20 49, 9 155, 13 210, 23

etc.). An den betreffenden drei Stellen hat der Venetus ü iv von

erster Hand im Text. 55, 3 stand im Paris, zuerst jiQa^aio, der

dem Schreiber wohl gleichzeitige, vielleicht mit ihm identische

erste Corrector machte das o durch den Zusatz eines Striches zu

einem a und setzte die alte Lesart o darüber. jTQü^aia bietet

auch der Venetus, aber beides von erster Hand. 113, 7 steht

im Paris, von alter Hand über dem xr]a ein /, der Venetus bietet

ri]a, beides von erster Hand. Aehnliche Stellen Hessen sich mehr

beibringen. (So findet sich z. B. mehrfach q>r^ta mit Circumflex

Apr mit Acut corr. A, und ebenso der Venetus. ds häufiger mit

zwei Accenten von verschiedener Hand in A, von derselben

im Venetus etc.j Nach dem Gesagten wird man nicht mehr be-

zweifeln können, dass, wie der Laur. 42 (Flor, y Stallb.\ so auch

der noch ältere Venet. app. cl. IV 1 (bis fol. 212 incl.) auf den

Parisinus zurückgeht.

Dies möge als Nachtrag zu dem von Schanz Publicirten ge-

nügen. Ueber das Verhältniss von A zu 11 ist nicht viel zu sagen.

Der letztere enthält jedenfalls eine Reihe Lesarten und Ergänzungen

des Textes, die er aus A nicht schöpfen konnte, wie die schon

angeführten Stellen 210, 8 311, 16 zeigen. Von solchen ver-

einzelten Stellen abgesehen ist er neben A völlig zu entbehren,

wie nach den Ausgaben von Schneider (Paris 1862) und von

Baiter (Zürich, ed. IV, 1874) des weitern auszuführen überflüssig

sein würde.

Wir haben oben angeführt, dass der Venetus in der Republik

[bis III 113, 14 Bekk. und ebenso ist es im Kleitophon] dieselbe

Ueberlieferung des Textes bietet wie der Parisinus, und haben auf

Grund einer ausreichenden Anzahl von Stellen in ersterem eine

(jetzt unvollständige) Abschrift des letzteren erkannt. Daran lässt
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sich nun die weitere Behauptung knüpfen, dass wir im Vene-
tus die ersten sieben Tetralogien in derselben Ueber-
lieferung vor uns haben, die uns für die beiden letz-

ten und die Spurii der Parisiuus bietet, mit andern

Worten, dass wir im Veuetus eine Copie des jetzt ver-

lorenen ersten T heiles des Parisinus vor uns haben.

Diese für die gegenseitige Werthschätzung der beiden Handschriften

interessante Thatsache wird, abgesehen von der fortlaufenden Zählung

der Dialoge (der gleichartigen Ausstattung der Handschriften u. a.)

auf das unzweifelhafteste dadurch erwiesen, dass wir in beiden
genau dieselbe Redaction der Schollen vorfinden. Ver-

gleichen wir den für die ersten sieben Tetralogien im Venetus und

für die folgenden im Parisinus A vorliegenden Bestand au Schollen,

so finden wir, dass dieselben Schollen sich gleichmäfsig in beiden

Handschriften wiederfinden , während eine Uebereinstimmung der

Schollen des Parisinus mit unserer zweiten Scholienquelle, dem

Bodleianus, sich kaum einmal findet. So findet sich in den bei-

den Handschriften gleichlautend das Schol.

anöXXiüv naxQMog zu Euthyd. 453

nga/Aveiog oivoa

lEVTaQo}

10 TQLTOV TW OWTrJQl

vi] Tov Y.vva

QUipioöbg

7taLdr/.a.

7iQ07Ti]kayJ^o)

Ti fxijv

ditoY-ctd^eiv

Aoloveod^ai

elev

loa evzog einelv

ädt]v

diaveo)

riod'äCo)

TTQOVQyOV

M TOLV

TOv -AoXogxxiva d. ß.

Jo. 1S9

Phileb. 230

Phileb. 251

Apol. 99

Jo. 171

Parm. 4

Hipp. I 461

Theaet. 224

Soph. 191

Eulhyphr. 383

Euthyd. 460

Gorg. 48

Pohtic. 245

Conv. 395

Charm. 304

Parm. 24

Hipp. I 428

Alk. H 295

Apol. 106

Theaet. 199

u.
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und so noch geuug andre, während keins von diesen sich in

den auf ganz andre Quellen zurückgehenden Scholien des Bodleia-

nus wiederfindet.

üeher die Werthschätzung der Cod. ergiebt sich aus diesem

Sachverhalt folgendes: Der im Vergleich mit dem Parisinus um
eine Generation jüngere Venetus erweist sich im Kleitophon und

in der Republik, wo wir ihn durch Vergleichung mit seioer Vor-

lage controlliren können, als eine sehr sorgfältige und genaue Ab-

schrift, die uns den Verlust des Originals im wesentlichen zu er-

setzen im Stande ist.

Für die Ueberlieferuug der zweiten Hälfte können wir uus

ein allgemeines Urtheil dadurch bilden , dass wir das über die

beiden im Bodleianus und Venetus vorliegenden Ueberlieferungen

der ersten Hälfte der platonischen Schriften feststehende Urtheil

auf die zweite übertragen. Nur die im allgemeinen geringere der

beiden Ueberheferuugen hat uns den Text der zweiten Hälfte be-

wahrt , die der andern fehlt uns. Wenigstens liefse sich für die

Vermuthung, dass etwa der Venetus JT auch in der Repubhk die

Ueberlieferung der Familie a verträte, nichts weiter beibringen,

während gar mancherlei dagegen spricht. Noch weniger wird man
geneigt sein im Vindob. 21 einen Vertreter der bessern Ueber-

lieferung zu sehen.

Ob der Schreil)er des Archetypus der Familie a jemals mehr

als die ersten sechs Tetralogien geschrieben hat, muss dahin ge-

stellt bleiben, ebenso, ob ein etwaiger „erster" Band des Arche-

typus dieser Familie sieben oder nur sechs Tetralogien umfasste,

und, wie etwa der beiden FamiUen zu Grunde hegende Codex

in diesem Punkte beschaffen gewesen ist. Nur durch unhalt-
bare Verallgemeinerung des für eine der beiden Ueber-
lieferungen (fam. ß) Geltenden, konnte Schanz zu

einem andern Resultate gelangen.

Zu Hermes XII p. 161 ff. möge hier nachgetragen werden,

dass auch die von mir seither noch untersuchten Handschriften der

leges Marc. 187. 188. Venet. append. cl. XI 3. Barber. II 30.

V'indob. suppl. phil. gr. 20 (Kollar. suppl. 56) und der Moden. II

D. 15 (nur die Epinomis enthaltend) auf den Paris. A zurückgehen.

Wernigerode. A. JORDAN.

Hermes XIII. 31
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Die Besorgniss, dass in der Textesconstituirung meiner ITogoi-

Ausgabe mein Verfahren manchem zu kühn und hyperkritisch er-

scheinen würde, hatte ich bereits in der Vorrede S. VIII ausge-

sprochen. Sie ist denn auch in der That eingetroffen. Allerdings

billigen die bisher erschienenen Recensionen im Ganzen die Aus-

gabe selbst und die dabei eingeschlagene Methode; vgl. F. C. Hert-

lein, Jenaer Lit. Ztg. 1876 No. 37; ganz kurz W. Witsche, Jahresber.

über Xenoph. II (Octoberheft der Ztschr. f. d. Gymn.-Wesen 1877);

F. R. in Zarnckes Centralblatt 1877 No. 16; indess spricht der

Verfasser der letzteren Recension, Franz Rühl in Königsberg i. Pr.,

in einem Aufsatze in den Neuen Jahrb. f. class. Philol. CXV S. 729 ff.

('zu Xenophons Ilogoi'), abgesehen von andern Meinungsdifferen-

zen, wie sie ja niemals ausbleiben können, besonders darüber seine

Missbilligung aus, dass ich im Anschluss an Cobet, v. Wilamowitz

u. a. zu viel Interpolationen angenommen und ausgeschieden habe.

Xenophon sei mit den Worten gerade nicht sehr sparsam, und

man dürfe deshalb nur das aus seinem Texte ausscheiden, was

absolut störend sei; besonders unsre Schrift verfolge den Zweck

einer ganz besonderen Popularität und Deutlichkeit und sei deshalb

in dieser Hinsicht mit grofser Vorsicht zu behandeln. Uebrigens

ruhe jedesmal die Beweislast auf denen, welche streichen wollten,

nicht auf den Vertheidigern einer Lesart (S. 734). Aus diesen

Gründen beanstandet Rühl die Annahme und Ausscheidung von

Interpolationen II 2. 4; IV 6. 9; V 7. 9. Nun ist freilich in

dergleichen Fragen die Entscheidung oft schwer zu treffen , weil

in den meisten Fällen die Annahme von kürzeren Interpolationen

sich nicht auf exacte Gründe, welche für jeden andern zwingend
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sind, zurückführen lässt, sondern häuüg nur auf einem gewissen

Gefühl für das Angemessene beruht, welches freilich kein untrüg-

liches Kriterium ist und in jedem Falle nur eine subjective, nie

eine objective Ueberzeugung herbeiführen kann. Ich kann deshalb

Rühl und denen, welche etwa mit ihm an den beregten Stellen

die von mir ausgeschiedenen Worte für echt und gut halten, durch

stricte Gründe ihre Meinung nicht nehmen. Nur möchte ich in

Bezug auf II 4 rtZ zovzovg en xov owraTzsad^ai aq)ed^7vai mir

die Frage erlauben, ob es methodischer ist, einen auf alle Fälle

völlig entbehrlichen Zusatz , welcher eine ungriechische , schüler-

hafte Construction enthält, durch Aenderuug derselben (Streichung

des ex) zu corrigiren und dann als echt beizubehalten oder die

ganzen Worte eben wegen des schlechten Griechisch und wegen

ihrer Entbehrlichkeit als Glossem anzusehen. Ebenso scheint mir,

um dies hier gleich vorwegzunehmen , der Vorschlag Rühls II 2

das unverständliche ariMv nach v.ivövvog zu streichen, deshalb

wenig annehmbar, weil ich in solchen ganz sinnlosen Zusätzen

wohl die Corruplel einer echten Lesart, meinetwegen auch die

Corruptel eines Glossems, niemals aber ein Glossem schlechthin

erblicken kann. Theilweise gerechtfertigt dürfte dagegen der von

Rühl gegen die Fassung der Stelle V 7 erhobene Vorwurf sein;

es wird statt ßovloivio zu schreiben sein ßovXol/xe^a; denn das

'A&rjvaloig gleich nach vg)^ r]i.iiüv ist auf alle Fälle etwas hart.

Von den sonstigen Vorschlägen Rühls kann ich der Annahme

einer Lücke für II 1 (zwischen aya-d^olq und tiqiotov) nur bei-

stimmen; auch hier dürfte in ähnlicher Weise, etwa durch ein

Homoioteleuton, der Ausfall einiger Worte zu constatiren sein wie

IV 37 ; desgleichen ist mir die Athetese von rj nQÖoodog (ibid.)

und die Umstellung von nleiovg [ol] noksf-icot von § 45 nach

§ 48 (hinler ei de y.al sXd-OLsv) sehr wahrscheinlich. — Der Ver-

gleich des handschriftlichen ngoatpegovoiv II 1 mit dem ngooe-

(pege IV 15, wodurch Rühl ersteres zu schützen versucht, will

mir deshalb nicht als zwingend erscheinen, weil an letzterer Stelle

von Sklaven die Rede ist, deren Vermiethung allerdings dem Eigen-

thümer etwas einbringt; hier dagegen ist von dem (.leToUiov,

also einer Abgabe, die Rede, welche die Metöken, anstatt Geld zu

kosten, noch obendrein beisteuern. Nur hätte ich vielleicht

im Vergleich mit Oecon. V 2 anstatt des allerdings singulären

nqoo eia cpegeiv schreiben sollen ngoG eni (peQeiv (Analogien

31*
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bieten auch TTQOoemaTelXsiv Cyrop. V 4, 2 und Tigoaenixccgi-

Qtoi^ai Hipp. III 2).

Mit der von mir nach Kaibels Conjectur gegebnen Fassung

von II 2: (xiyat^ uhv yaq 6 aytöv (codd. 6 y.ivövvog ancüv), f.ieya

de YMi etc. ist weder Rühl noch Hertlein einverstanden. In aytor

ein einfaches Glossem zu suchen, halle ich durchaus für unrichtig;

hat aber im Text, wie Camerarius vermuthete (vgl, Schneider z. St.),

ayiöv statt aniö^' gestanden und muss ferner, was jetzt wohl jeder

zugiebt, alsdann eines von beiden Worten unecht sein, so ist mir

nicht zweifelhaft, dass viel eher in dem gewöhnlicheren y.ivövvog

als in dem in dieser Bedeutung seltneren ayiöv die Randglosse zu

suchen ist. Warum nicht das Kämpfen, sondern die Lebensgefahr

als Last empfunden werden sollte, wie Rühl meint, bekenne ich

nicht einzusehen ; das eine ist so selbstverständlich die Folge des

andern, dass eine derartige Unterscheidung doch gar zu spitzfindig

ist; und dass ayu)v wirklich in dem hier erforderlichen Sinne nicht

ungebräuchlich ist — dies scheint Hertleins Bedenken —
,
geht doch

wohl aus Stellen wie Comment. III 12, 2: o neql vrjg ipvxrjQ

rcQog Tovg nolefiiovg aywv; Cyrop. III 3,20 71€qI xpvxojv tiov

ij^ieregiov 6 dyav; Anab. I 7, 4 eig oiov eg^Bod^e aywva; Hipp.

VI 1 Ttegl Tiöv TtQog zovg no'kef.iiovg aycoviov u. a. hervor. —
Ob weiter in der soeben besprochenen Stelle rezviov oder zsyviuv,

ohttov oder oixeltov, anitvai oder anelvai vorzuziehen ist, das

durch neue Gründe zu entscheiden, bin ich nicht in der Lage;

nur will ich in Bezug auf letztere Discrepanz erwähnen, dass von

meinen beiden Herren Recensenten der eine arcihai ganz vor-

trefflich findet und eine Aenderung perhorrescirt, der andere

artelvuL für durchaus nothwendig hält und billigt, dass ich wenig-

stens nachträglich in den Commentarii diesem den Vorzug ge-

geben habe.

Den weitaus grofsten Raum nimmt in dem Aufsatze Rühls

eine Besprechung der Stelle III 9—10 ein, in welcher die Be-

rechnung des Autors, wieviel die einzelnen Bürger durch ihre Bei-

steuer zu einer acpoQ^rj für die von ihm vorgeschlagenen neuen

Einrichtungen gewinnen werden, um deswillen uns ganz unver-

ständlich bleiben muss, weil wir für die dort angegebenen Zahlen

in den vorhergehenden und nachfolgenden Erörterungen auch nicht

den geringsten Anhalt finden (vgl. meine Anm. z. St.). Rühl

schlägt nun vor, durch Umstellung diese Berechnung an einen
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andern Ort zu versetzen, wo sie allerdings eher einen passenden

Sinn giebt. Er will sie auf die aus der Vermehrung und Ver-

miethung der Staatssklaven erwachsenden Vortheile beziehen, und

da nothwendig die Annahme einer Blattversetzung, die ja allein

eine solche Confusion des Textes erklären könnte, gröfsere Ver-

änderungen der ursprünglichen Textfolge voraussetzen würde , so

schlägt er vor, III 7—10 auf IV 40 folgen zu lassen, sodass III 11

sich unmittelbar an III 6 anschliefsen würde, und IV 49—52 vor

41—48 zu setzen.

Ich gestehe, dass ich diesen Gedanken einer Umstellung an

und für sich für einen glücklichen halte, vermittelst dessen es

vielleicht noch gelingt, die richtige Losung zu finden
;
gegen Rühls

Vorschlag kann ich zwei schwerwiegende Bedenken nicht unter-

drücken, deren erstes sich gegen das Detail desselben richtet, das

andre die Möglichkeit der vorgeschlagenen Umstellung überhaupt

zum Gegenstande hat.

Bis zu III 6 hat der Verfasser die Einrichtungen erörtert,

welche ohne Geldzuschuss seitens der Bürger durch blofse ipr]-

(piG(ÄaTa ins Leben gerufen werden können. Mit den Worten

ooaL (5' av aXXai doytovai (.lOi rcgdoodoc yeveo&ai, yiyvcooy.aj

ort aq)OQ(^rjg dsrjOSL eig avzag geht er sodann offenbar zu Vor-

schlägen über, welche eine Geldbeisteuer verlangen, und ladet sich

zugleich die Verpflichtung auf, die Möglichkeit zu zeigen, dass

wirklich jene Summen zu beschaffen sind. Nach der bisherigen

Anordnung versucht Xenophon den letzteren Gesichtspunkt zuerst

zu erörtern (§§ 7 u. 8 Bereitwilligkeit des Volks, § 11 Beihilfe

fremder Souveraine und Stadtgemeinden), dann folgen 12— 14

einige Vorschläge solcher Institute. Lediglich §§ 9 u. 10 scheinen

aus dem Zusammenhang zu fallen ,§11 aber kann unmöglich,

wie Rühl will, gleich auf § 6 folgen, da sein Inhalt doch ganz

eng (auch formell : oljuat de eyioye . . . . xal ^ivovg etc.) sich

an die Darlegung der von dem Volke selbst erhofften Leistungen

(7—8) anschliefst. Nun kann man freilich §§ 9—10 allein nicht

an einen andern Ort, wenigstens nicht hinter IV 40 versetzen, da

alsdann zu der 3. Pers. Plur. ngoTekeatoaiv (§ 9 Anf.) die Be-

ziehung fehlen würde; mit dem vorhergehenden und nachfolgen-

den Satze stehen dagegen diese beiden Paragraphen in grammatisch

richtiger Verbindung. Auch ist das sachlich auffallende und

zusammenhangslose nicht im Vergleich mit §§7 — 8 und 11,
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sondern nur mil den übrigen Partien dieses Capitels vorhanden.

Wir haben also die ganze Stelle III 7— 11 durchaus als ein Ganzes

zu betrachten, und ist eine Umstellung hinter IV 40 möglich und

für die Erzielung eines besseren Zusammenhanges förderlich, so

kann nur die ganze Stelle 7— 11 dorthin versetzt werden. Dann

fügen sich die Worte von III 12 OTtore ye fii^v acpOQfit] vrtccQxoi,

yiaXöv i^isv xayad'öv vavxXrjgoig ohoöofxslv /.ataycöyia etc. direct

an den Schluss von § 6 yiyvwo-Kio ort ag)OQi^rjg derjaei sig avTccg

an, und es ist anzunehmen , dass der Verfasser die ganze Erörte-

rung über die Möglichkeit der Aufbringung einer dcpog/urj auf

eine spätere Stelle, nämlich im Gap. IV, versparl. — Nicht ein-

verstanden kann ich mich ferner mit der Umstellung von IV 49—52

erklären, und zwar scheint mir auch hier ein an und für sich

richtiger Gedanke nicht richtig ausgeführt zu sein. Dass §§ 49—50

vor § 41 gehört, ist auch mir sehr wahrscheinlich; §§ 51—52

dagegen müssen auf jeden Fall an ihrem Platze bleiben. Sie ent-

halten eine Art von Resume der aus den Vorschlägen des Ver-

fassers resultirendeU' Vortheile, das den Zusammenhang zwischen

§ 50 und § 41 nur stören würde, am Schluss der ganzen Erörte-

rung aber, d. h. am Ende unsers Cap. IV, ganz am Platz, ja ge-

wissermafsen nothwendig ist, wenn man nicht den Gedanken von

V 1, dass für die segensreiche Wirkung aller vorgeschlagenen In-

stitute Frieden vorhanden sein müsse, gleich auf die kriegerischen

Erörterungen von 41— 48 folgen lassen will. Ueberdies dürfte wohl

auch das evrcoXsfxioTeQav im § 51 das Vorhergehen der letzteren

voraussetzen.

Bis hierher würde also nur eine Meinungsdifferenz über die

einzelnen Bestandtheile der umzustellenden Partien vorliegen. Allein

ich habe gegen den ganzen Vorschlag Rühls und gegen seine Be-

rechnung der Blatt- und Seitenzahlen des Archetypus') noch ein

gewichtiges Bedenken. Ich vermisse nämlich in seiner Berechnung

einen wesentlichen Factor. Sollte von den drei Blättern, welche

Bühl als umgestellt ansieht, wirklich ein jedes zugleich mit einem

*) Wenn Rülil meint, ich glaube wohl selber schwerlich bewiesen zu

haben, dass der Archetypus in Uncialen geschrieben gewesen sei, so hat er

darin schon deshalb Recht, weil ich mit meiner Bemerkung, dass eine Anzahl

allen Codices gemeinsamer Fehler aus einer in Uncialen geschriebenen Hand-

schrift zu stammen scheine, gar nicht behauptet habe, dass dies der unmittel-

bare Archetypus unserer Codices gewesen sein müsse (s. praef. p. VIII).
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Satzende geschlossen haben? Und, wenn dies von vornherein

höchst unwahrscheinlich ist , sollten bei einer blos mechanischen

Verwirrung der Blätter — von einer solchen kann doch nur die

Rede sein — die einzelnen Partien am Anfang und Ende so ganz

unverstümmelt geblieben sein? Wir finden an den Anfängen und

Schlüssen sämmtlicher Abschnitte, die Rühl für versetzt hält, keine

Spur einer Corruptel oder Wortlücke; nur am Ende von § 40

sind allerdings die letzten Worte verderbt (ich werde unten auf

die Stelle noch zurückkommen). Ob nun diese Corruptel mit einer

ßlattversetzung, wobei etwa die letzten Worte des § 40 an eine

andere Stelle geriethen und später falsch ergänzt wurden, zusam-

menhängt oder nicht, wage ich nicht zu entscheiden; jedenfalls

müssten wir dann eine ähnliche kleine Verderbniss auch an der

correspondirenden Stelle , d. h. am Anfang der ursprünglichen

Fortsetzung von § 40 (nach Rühl jetzt III 7), und überhaupt

ähnliche Erscheinungen an allen oder doch fast allen den Stellen

erwarten, wo infolge jener mechanischen ßlattverwirrung ein ge-

waltsames Auseinanderreifsen ursprünglich zusammengehöriger

Stücke stattfand, also nach Rühls Vorschlägen auch III 6 a. E.

10 a. E. 11 Anf. IV 41 Anf. 48 a. E. 49 Anf. 52 a. E., oder

nach meiner Modification III 6. 11. 12 IV 41. 48. 49. 50. 51

Anf. Was für Corruptelen und Lücken eine ßlattversetzung wirk-

lich zur Folge hat, dürfte wohl zur Genüge das Beispiel der '^^rj-

vcüiov noXcTEia beweisen. Ich bin nicht in der Lage, aufser

diesen allgemeinen Bemerkungen für die Entscheidung dieser Frage

etwas wesentliches beizutragen und Vorschläge zu bieten, welche,

ohne auf die oben angedeutete Weise gegen die diplomatische

Wahrscheinlichkeit zu verstofsen, für den richtigen Zusammenhang

dieselben Resultate ergäben wie die Rühls; denn von Seiten des

Sinns und der Gedankenfolge wüsste ich — abgesehen von meinen

zwei Modificationsvorschlägen — nicht , was sich gegen letztere

einwenden liefse. Jedenfalls halte ich aber die oben angedeutete

Schwierigkeit für bedeutend genug, um, so lange sie nicht auf

eine wirklich plausible Art überwunden ist, Rühls Umstellungs-

vorschlag als daran gescheitert anzusehen.

Von sonstigen kleineren Nachträgen, die ich hier zu meiner

Ausgabe geben könnte, dürften vielleicht zwei unbedeutende Be-

richtigungen des kritischen Apparats Erwähnung verdienen; S. 3

ist in der ersten Zeile desselben der Druckfehler ABi in AbA zu
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corrigiren und S. 5 in der Anmerkung zu Z. 16 irrthümlich B

statt b gesetzt; ersteres hat arcoöer/.vvvat (corr. B^). Einige

andere dankenswerthe Berichtigungen, die sich auf die ersten Ur-

heber gewisser Lesarten beziehen , hat Hertlein a. a. 0. gegeben.

— Noch einige Worte über die Stelle IV 40 (cog av Ttlelarai

TiQOGodoL yiyvotvro [ylyvcovxo, yiyvcüvrai] die Hdschr.), wo aller-

dings mein Heilungsversuch da'' av nXelara lyyiyvrjxai etwas ge-

waltsam ist. Ich stimme jetzt Herrn Prof. v. Wilamowitz bei,

welcher nach privater Mittheilung oa' av nlelo^' ai nQoaoöoL

conjicirt und in yiyvoivro, resp. ylyvwvrai ein Verbum im Plural

des Conjunctivs sucht. Von den hier möglichen Verben dürfte

vielleicht dixbivrat der Ueberlieferung am nächsten kommen falso

quantacmiqne admittunt reditus) ; sollten indess hier die letzten

Worte oder das letzte Wort in der oben angedeuteten Weise in

Folge einer Blattversetzung verloren gegangen und später falsch

ergänzt sein, so wäre eine ängstliche Beachtung der überheferten

Buchstaben nicht nothig und etwa zu schreiben off' av TtXelod^^

al ngdoodoi naQtxcoaiv {IniTQErtwaLv oder ähnlich). — Endlich

mochte ich zu der vielbemängelten Stelle V 1 ^vyivorsgav eiaa-

cfi/.ve7o&ai jetzt als zweites Analogon noch anführen d. re equ.

111 gäxiQ ye ftrjv rj öiTzXrj rijg ccTiXrjg y.al ly/.a&rjad^ai (xaXa-

•/Mteqa /.al iöelv r^diiov.

Zerbst. H. ZURBORG.

P. S.

Als obiger Aufsatz bereits der Redaction eingesandt war, ist mir noch

die Besprectiung von W. Nitzsche in Bursians Jahresber. V S. 2S ff. zu Ge-

sicht gekommen, worin bei einem den früheren Recensionen wesentlich gleichen

Gesammturtheil Ref. eine Reihe höchst dankenswerlher ^'achträge und Be-

richtigungen giebt. Unter seinen Conjecluren hebe ich hervor III 5: xcd

ef^7l0'/.(ÜT0 xul 71(ü?.oItO.

H. Z.



EXCERPTE AUS DER VOLLSTÄNDIGEN REDE
DES DEMADES REPl A2AEKAETIA2.

Von der Rede des Demades jtsQi dcodsxaeTiag war bis jetzt

nur ein ziemlich kurzes Fragment bekannt, das in den verschie-

denen Sammlungen der Redner Aufnahme gefunden hat. Bei ge-

legentlichen Untersuchungen über den Inhalt des cod. Palatin. 129

(chartac. saec. XV aut XVI. 4^*^), der einen Auszug aus der von

Angelo Mai in drei Vaticanischen Handschriften entdeckten pro-

saischen Anthologie des Maximus Planudes^) darstellt, habe ich

Excerpte aus der vollständigen obengenannten Rede des Demades

aufgefunden, welche auf f. 101* der Handschrift beginnen und bis

f. 102'^' lin. 18 sich erstrecken. Ich lasse den Text unverändert

folgen und füge am Schlüsse einige wenige nothwendig erschei-

nende Bemerkungen bei , während ich mir die Erledigung ver-

schiedener textkritischer Fragen für spätere Zeit vorbehalte.

1. Ovrs iargog fi.i7TeiQcog övrarac ^egaTtevoai zovg xa-

fivovtag, kav (xrj rrjv ahiav xov voarj/.iaTog '/.aravor^ar] , ovre

dinaairig boiav d^eivat Tr]v Ti/moQiav, eav //»} rotg trjg yiQiaecog

dixaloig Gttq)iog
fj

7taQr]y.oXovd'r]'iicög.

2. £f.iov dh TrjV €iQi]vriv ovf.ißov'kEvovjog öcf/.QvGBL rriv

aTtcöleiav ov% 6 atgarbg — Tcwg yceg; ov av^ei (xhv 7töXE(.iog,

tigrivi] d' ov rgecpei — dlV 6 rrv x^ögav yecoQyiov v.al o xr^v

^äXartav nleiov.

3. wüTieQ rj rwv oqi&al^icov vöaog tijv ogaoiv avyxsaoa

y,ü)Xv€i tct (fiTtodcbv x€LfA€va -d-ecüQelv , ovztog ädixog naqeia-

') Dank der Güte der Herren Ober-Bibliothekare Dr. Laubmann und Dr.

Zangemeister konnte ich die Handschrift hier längere Zeit für meine dem-

nächst erscheinenden Studien zu den Fragmenten des Dio Cassius benutzen.

2) Scriptorum veterum nova collectio Tom. H Romae 1827 p. 527 ff.
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dvviüv ^oyog eig rag tojv diy.aiojv yvtö/nag oi-/. ea öi' OQyrv

avvoQav ti]v ah]&€iav' dib xot öel avvoQuv vuag evXaßaig

IttI riüv xivövvevövttüv /^lallov , rj twv eyxakovvTwv oi fiev

yag avxo&ev exovaiv Ik rrjg TZQCotoXoyiag o^colov avxol ßov-

Xovrai rbv diy.aaTi)v, ol (J' avay/.d^ovrai ngög cogyia/nivoig

y.QiTccg Ti]v öiävoiav avTizccaasad^ai.

4. ETOifitog f/w relevrav ' /.Tr^oaad^ai yaq idio) xf^aväti^)

dijinoalav evvoiav y.aköv.

5. ov (.ii/.QCt eOTL TO) y.ivövvevovTi gortt] rtgog acüzrigiav

ri Twv a/.ov6vTiüv ßovkr]aig, xaTTopievr] (.leza toi öixaiov, ävev

de ravzr^g ovi^' 6 Xöyog ovd-' ol vöf.iOL ov^' i] rcuv ngay^ia-

Ttüv aXi]d^€ta ocüoat övvarai rbv adi/.wg /.Qivbf.i€vov' rtok'/.oi

öe Ttüv iyxakovvTwv TtoXläxig artb /.liv z^g yazrjyoQiag edo^av

di/Mitt leyeiv , fraQaze&eiar^g öe r/]g anohoyiag evQed^i'Oav

avzol ovxo(pavzovvT£g.

6. ^ Ttsvia övaxgrjozov fiev Xaiog sx^i, zi y.al x^^^^ov,

y.eXCüQiozai de alayvvrig, cog av ol/uai zrg anogiag en). tzoX-

?Mv ov zgbrcov y.ay.iav , dkla zvy^^g ciyvoi(xoavv)]v IXeyxovarjg.

ngooeXd^iüv de zoig y.oivolg ov/. eig d/xag yai z))v dnb Tjjg

Xoyoygacfiag egyaaiav e^t]y.a zov nbvov . aXk eig zi]v ano

zov ßr:(.iazog Ttaggr^oiav avzr. de zolg fxev Xeyovoiv eniocpalri

nageyezai zbv ßiov , zolg d' evlaßovf.ievoig ^eyiazi]v didcoaiv

d(pogiii)]v TTgbg y.azögd-tooiv.

7. ziüv ^ay.eöai/iioviiüv fGvh,ae t/;v io/vv o Ttegl ylev-

y.xga y.ivdvvog y.al 6 Ttgozegov ctneigazog cov noXefxiag aäk-

myyog Evgwxag BoKozovg Iv xfj ^ay.cuvr/.f^ oxgaxoneöevovxag

elxev dne/.eige yag xi)v dy.ui]v xr^g ^rrägxr^g b Qt]ßaiog, y.al

XTjv eXriLöa zcov Cwvxtov ovvexgiipev i) av(.iq)Ogd ziov artod-a-

vövxcüV dlXd 6 voxegov y.aigbg ovväd-ai^ie x(p ^Errafietvcüvdov

Giöi-iazi zy]v dvvaf.iiv xöjv Gr^ßaiiov ' ijy./iiauov de zolg atofiaac

Ol 3Iaxed6veg, ovg fjdr] xalg eXniaiv enl xd ax)]7rxga xal xovg

TLegoiov ^i]aavgovg /; xvyi] dießißatev.

8. (hg de 7iXi]aiov eax)] xr^g 'Arxi/r^g b Ttoli/mog, »; x^Q^
de eig xi)v nöXiv y.axexXeiexo tloi xb 7Tegtiiidxy;X0v y.ai d-avfxa-

Cö/itevov vnb ndvxiov daxv ßocov y.al ngoßdxcov oiarceg enavXig

e7ih]govxo, ßoi]i^eiag d' ovdauöd-ev )]v eXnlg, eygaipa xi]v ei-

gxjvriv' y.gelxxov ydg eTtegxbi-ievov ey.y.Xlvai xb vecpog, rj (pego-

fievo) avvaTrevex^rjvai x(p gev^azi.

5. /JixQK iaxl P. 6. t'i 7. AivxxQcc.
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9. Tovg -^v/nohg Itv kXnidL rrjg eXsv-3'eQiag '^xovrjoav.

10. €X€t Ti TTixQOv 6 rrjg aXtid-eiag löyog, ertsiddi' xig

cniQ(xr(p TtaQQTjala XQO)i.uvog /usydXojv dyad^wv rtgoodoKiav

dq)aiQfjxai ' xa. ös TtQoarjvri xav »; ifjevöi] TtEid-et xovg daovovxag.

11. TtQoaööxiinog ip eig xrjv '^xziTiriv n -/.ivdvvog.

12. ^lExä ßQcixv <5e xai al xcöv Maxeöovcov STiiöoQaxiösg

TjTtxovxo rjöt] xrjg ^^xxixtjg xat yetxvLcoarjg xrjg avfj.(poQdg xat

xrjg EXlädog v.axs7T£xt]xviag edei xaxaipav '/.ai rid-aaevELV xr^v

OQyrjv Tov ßaaiXstog rjQEd-ia/.ievrjv y.axd xov di]fxov.

13. ovx rj 66aig xöJv ;fp)jji/aTWj' kvTtel , cikV r^ rtga^ig

xov Xa(Mßävovxog, kdv
fi

xaxä xov av^icpegovxog.

14. xavxa Xiycov xov xov noM^ov Ttvqabv aigei y.al 6

7roXe.(.tiog enl xwv nvXiov axQaxOTreöevst.

15. aifxaxi xov Ttöksfiov öuxgtvev.

16. ov yccQ Yva käßcü y^Qvoiov, wg avxoi TtXaxxofzevoi Xi-

yovaiv, aXV %va xods.

17. avf.i(-iaxov elxsv vTioipiav.

18. bq)ekov •/.cti Qrjßaiovg ex^Lv ^r]inädt]v' exi ydg av

tjaciv al Grjßat, rtöXig' vvv d^ siolv oixottsöov itöXewg Y.al

Xsiipava y.axwv xalg xcov ex^Qf^v ;(£()(Ttv eig eöacpog ctx^^eiaai.

19. TtoMfÄLOv ai/iia xai Maxsdoviy.öv nvQ eig xijv yixxiyJ]v

VTiodexeo&ai rjv ov xaXov ovde aiconav y.al ^agregelv OQCövxa

y.axadvofxevv^v üaTTeg vavv xrjv tcoXlv.

20. dlV Ol öeiXaioi av/ußovloi s^ayayovxeg eig xrjv

Bouüxiav xijv dxf^rjv rrjg jcdXecog eioi'^yayov eig Ttolvävögiov,

21. sigi^vTjv öel xat ov koyov dvxixaxxeiv xf, May.edovojv

^dXayyi' angayxog ydg *} orcovöi] xov Xöyov xcöv eXdxxova

rrjg ßovXrjoetog exovxiov xrjv dvvaf.iiv.

22. Ttgavvexai yäg 6 xcov riöiy.r]f.ievojv -d-v/iidg, s/teiddv 6

xTjv airiav exoiv (xrj g^iXoveiyif], ygixrjv öi noif] xrjg eig avxbv

(piXavd-gwTtlag rbv ddiy.ovfj.evov.

23. xovg Tcgeaßeig eig q)geag y.axexojoav, evyeviög fxev xoXg

^vfiolg Ttagaoxdvxeg, ovy evoeßcog öi xfj xifjcogia xQ^f^öcfievoi.

24. eTiövEL rolg xaycolg rj ^Tvdgxr].

25. 6 ^rjixoGd^evrjg 6 Ttiy.gog ovy.oq)dvxr^g öiaoxgeq)tov ro

TtQayfxa rfj öeivöxr^xi xwv grj/udxuv dießaXev.

26. eyivtüoyov dngißcog xov i-ihv xcov TtoXixevofxevcov ßiov

10. ri 12. fASTußga^v — . Tt9-aaaiv£iy 21. tiq^ptjg.
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evy.LVT]rov ovra, rb de {.UXT^ov dögarov, 7ror/J?Mg ös rag trjg

ipvxrjg ^ETaßolag, axQirovg öt rovg rrjv ^Ellaöa y.atexovtag

y.aiQOvg' ov ovv xa^' izegiov rjfisXkov ri&ea&ai vofxov.

Tl. ov-/. sytü xavTa ovvsßovkevov, alV tj naxQig, 6 v.aiQog,

xa Ttgäyfiaxa öia xijg ififjg q)CüvT]g rj^iov xavxa nqäxxeiv ' ov

öUaiov ovv, xbv avfxßovXov /.aiQÜiv svS^vvag v/iexetv xal wv

ev xj] xvxj] fo xelog.

28. avxoyeiQi a(payelg xbv ßlov i^ihLnev.

29. al d-vyaxeqeg 'Egey^eiog xto y.alio xijg agexrjg xb d^rjkv

xrjg xpvxTjg evi./j]aav xat xb xrjg cpvöecog ao&eveg enavögov

iTtoirjoev i] rtgog xb d^giipav eöacpog cpiXoöxoqyia.

30. TTQSoßvxai cpiloifJvxoiGiv enl dvoj.iaig xov ßiov.

31. 7ioXei.iu^ TcvQi xtjv 'Elldöa TCEQieXaf.ixpBv.

32. Xoyog y.Evcog /uiv e^svsx^elg S-ijyei xä tifpij, ösBicog

de xsd-elg y.al xdg rjxovrjiievag Xoyyog dna/iiß).vvei' oi/.ovo^ia

de. dvvet riXiov r^ ßia.

33. euioxevoev 6 ßägßagog xov Xöyov, ov xbv vovv r^oev-

VTjaev eygive ydg xoig wal ngbg rjdovi]v xrjv inayyeXiav, ov

nqög dXrid-eiav. xä d' ovy r^v Xoyog, dXV egya evd^etog tj-kO'

Xovd-ei.

34. ßia /xev ovös xcZv iXaxiotoJV dvvaxai y.gaxetv dv-

d-QCüTtog, enivoia öi /mI ^led-ööqj vuiCev^e fiev agÖTgco ßovv

ngog xt]v egyaoiav xi:g x^Q^Qi exccXlvuioe de xbv 'ircTtov , eXi~

(pavxL de nageoxrjoev enißäxr^v y.al B,vXm x}]v a(.iexgt]xov d-ä-

Xaxxav dienegaaev. xovxcov di Ttdvxwv agxiTey.xtov yal dr]-

(.iiovgyög eoxiv 6 vovg, (;> del y.a^rjyef.i6vi xgcof.ievovg /.n) Ttävxct

^i]XBiv ngbg xdg idiag 6^vxi]xag, aXXd ngog xdg xiov Ttgayfid-

xiüv q>voeig y.al fAexanxcöaeig. ovxto ydyio xa^drteg xi cpoßegbv

^y]gtov y.exagiOf.ievoig Xbyoig xid^aoevaag xbv '^Xe^avdgov

enoir^oa x^i^QO^j^r^ ngbg xo (xeXXov.

35. dggeva Xbyov yal xov xvHv ^A&Tqvaicov ovbfxaxog d^iav

naQgrjoiav.

36. lAioiZ xovg drifiaytoyovg , oxi xagdxxovoi xbv dii/nov

y.al xb yrrji.ta xrjg efirjg noXixelag xrjv etgrjvtjv ipr^cplaiiiaxi no-

Xi^ov nagad^gavovOLv.

37. OL ngbyovoi xrjv nbXiv ey.Xmbvxeg noXiv eaxov xr^v

34. Zwisch. xouTilv und äv&Qwnos ist uU^uv^qos gelilgt. — dr,f4iovQ-

yog iaiiy. — xciyui — xaSäniq Tl.
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d'äXatrav ' i] d oltco Tfjg vav/naxlccg rjTza y.ai t))v 7Te^ii]v ik-

Ttida ovvEtQiipev.

38. D>.ev&£Qia cutaxovaTrjv ovy. svlaßelTai.

39. oXiadrjQai de y.al avvexeig ai Tiagä riov iXQayfxärwv

yivdfiEvai /.israßolal.

40. ip)]q)iafiaTi yäf) evvoiag 6 trjg ad'avaaiag aq)idQvtaL

ßcüfiög.

41. sTriarrjaeig avzolg xtjQvxa xbv xqövov q)&eyy6/.isvov.

42. 'Ahs^avÖQog 6 tag elrtidag ovvÜtitiov ngog rr^v zrjg

oiy.ov^ivTig riymoviav.

43. ^rj(xoo-i^dvi]g ocvd-QOjrcaQiov en avXlaßwv y.al yXcoo-

arjg ovy/.eit.ievov.

44. e/.elvoL yccQ ol koyoi trjv ogyrjv tov ßaaikecug üajteq

V7iv(ü xaT€y.oi/.irjaav.

Ab. STi yccQ r]y.(.iatov al öwä/xsig ir^g 7ro?.€cog y.ai Trjg

'^EXXadog . . tÖ (fQÖvrif-ia y.ai ovvfQQSt tj tvx^ ^^i^ ^"If^^V' ^^^

6' sBcüOTQCcyiOTac /.isv nav xb xQV^t/nov e/. taiv Tigay/j-ärcüv,

i^fiQtixai de rd vevga rtuv icöXewv , eig aveoiv de y.al TQvq)riv

yevevxaoiv oi ßioi, %d de zr^g öfj.ovoiag ov/.ezi fiivei' vöd-ai

de ysyövaaiv al T(Zv (pilwv kknidtg.

46. o de Tiöleixog üaneg vi(pog iy. navtbg zb/tov rr^g

EvQWTtrjg eTiiiQTijTO y.al avrey.leii f.iov zrjv enl rrjg ez^lrjoiag

7taQQi]aiav yal rrjv /uez eksvd'eQiag xai d6§t]g q)0)vrjv dcp^gei.

47. ey. xöjv nQayj.idxiov ay.oneJxe xijV dÄr-d-eiav y.al ftrj

ipevdeig aixiag OfioAoyoviniviov egycov 7tQ0yQivt]xe.

48. did xwv 7TQay(A.äx(x)v rroXefxiov tcvq TiQoayoQevec avxr]

t) ^uäle^ävdgov eftiaxo'Arj ovvixQtße (xov ttjv diävotav ' avxrj

7tö?^ef.iov kv xvnip yQaf.i/.i(xxiüv neQU%ovaa /nbvov ovy. emlaßO'

ftevt] f.iov xr^g xeiQog t^i'jyeiQev, avxi] Ttogevo/xevrj did xiov ko-

yiof-iöjv x))v fjOvxLav ayeiv ovx enexQexpev' sv nvkaig ydg 6

y,Lvdvvog.

49. */
(5' £jUf; Ttolixeia y.al 6 xöxe d-bgvßog ovveneoxrioe

xTjv Tcökiv y.al duKCü?^vGev löaneQ y.v(A.a nayxaxbd-ev krciy.Xvaat,

xTjv Axxi/.rjv y.al xr]v ev Boicoxlce naQaay.evi]v exgeipev eig

IJegoag.

50. ov xijV aviTjv exet fpavxaaiav eq)eaxi]Kwg xa/ dial-

Xaysig 6 xov rtoXe^ov q)bßog üoueQ yvbq}og.

45. Nach 'EX)iC'.Sog Rasur ; zwei Buchstaben sind getilgt. 4S. fxovovovx
49. iniattjai ; avv von erster Hand übergeschrieben.
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51. Sib xai navTtov doxeZ x^t^^^^^^'^ov, sv €iQi]vr] Xöyov

V7too%€lv T(ov Iv Tioki/Aip Tie/ioXirev^evcoV xqLvsi yctq exaazog

Tigög r)]v nagovaav tjavxlav, ov ngbg xov Ttagek&övTa aiv-

övvov. oxav de tig avlXj] twv ngay/uccTOJv %bv "Aaigdv, avra-

vaiQsitaL xal ro dixaiov zrjg ngä^eiog.

52. eyiaaiov Tutv aöiAt]fxcctiüv iöLctg exet rag oixovof^iag

'

d ^iv yccQ ioTi öeofxsva trig ^^geiov näyov ßovXrjg, d ös iwv

iXatTOvcüv di/.aoTi]Qio}v , d ös zijg tjXiaiag * ndvra 6i tavta

öicüQiOTat Tolg ovö/naai, To7g nqdyfxaai, roTg xgövoig, xolg

eniTifiioig, ralg dycoyalg xat rai nXri^Ei tvüv öiy(.a(^6vTCüv.

53. döUovg ol Gvxog)dvTai ^ov noiovvjai rät; dico^eig'

ov ydg ßov'Asvastog iy-Aalouoiv, olg (xvvofxoxog
jJ

xay,la' Tolg

ös öi/.aOTalg svogxog rj -/.gioig.

54. ddixog xgiaig ddixov Tifiwgiag ovdfiaxi fiovov dia~

55. vnoßgvxiov tooeiv fis VTioXa^ßävovoiv.

56. ov öixaiov iati xi]v xov xivdvvevovxog oioxiqqiav l(p6-

öiov ysvead^ai Gvxocpavxiag xolg nävxa ToX(.iav rtgofigri^ivoig

ovöe xrjv Ix xtov Xöyiov Y.axrjyogLav ioxvgoxegecv rjyela-d^ac xrjg

fx xwv Tigayi-idriov dnoXoyiag.

57. kxegöq)&a}.ixog yiyovev ri 'EXXdg xrjg xwv Qrjßaicov

dvaigsd^eiarjg nokscog.

Der Name des Demades als Verfasser ist in der Handschrift

nicht augegeben. Auf fr. 57 folgen Auszüge aus Dionysius von

Halicarnass. Dem schon edirten Fragmente der Rede negi dco-

öexaexlag gehören fr. 1—9 an.

Durch die vorstehenden Excerpte ist zunächst in die bisher

ziemlich unklar gebliebenen bei Tzetzes stehenden Fragmente des

Demades mehr Licht gekommen. Hat schon R. Scholl (Hermes HI

p. 274) dieselben auf die verschiedenen Reden des Demades zu ver-

theilen versucht, deren Titel er in der Handschrift der Laurentiana

plut. 56 cod. 1 verzeichnet gefunden hat, so werden durch die Heidel-

berger Excerpte diese Versuche theils ergänzt und berichtigt, theils

wird der vordem vermisste Zusammenhang zwischen den Excerpten

des Tzetzes und dem Fragmente uegl dioösxasxiag hergestellt.

Der letztgenannten Rede, nicht der Rede nsgl sigrjvrjg, wie Scholl

vermuthete, ist demnach im Hinblick auf fr. 18 unzweifelhaft das

folgende Excerpt in den Chiliaden des Tzetzes zuzulheilen:

56. dixaiov iarl — ytyiaS^ai von erster Hand übergeschrieben.
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Chil. VI V. 18

.... VTtriQXBv eQaarijg €iQr]vi]g 6 ^rjfiäörjg

gxxaxiov „dvdvdgovg ov xaAw /.a^äneQ Jrifxoöd^evr]g

avaQQiTTittov 7röX€f.iov, eiQtjvr^v dnsXavviov

deikog ei/iii xai sgaaTrjg Ka^eoTr/xa eigrjvrig

ov atsgyco (.ictxrjg dgayf^ohg ovde Ttoleincov xgorovg

ovös nqbg ttoIvccvöqiov ^skio cpiXoriiiieta&ai.

hbqI €iQrjvr]g Xsyovri, co dvögeg, Ttei^ead^e /.loi,

fM.r] bx^OMTZfo de dvögl /uärr^v ox^oxotiovvti'

ctvTLGXQOcprj ydg yiveiai Tigayf-idztov toj noXi^io.

d'dmei natriQ tbv naXda ydg, yegiov zbv yrjgoTgbq)Ov.

eX-9-^ wg)ekov ^ri(.iddr}v jukv ex^iv xai oi &rj ßalof
er i ydg dv, zfrjubaS^eveg, tjoav ai Qrjßai nöXig'

vvv ö^ eioi TToXv dv ög lov '/.al ibnog oixoneöcüv,

daxgvoei '/mi 7ioXef.iiog vvv rtagicbv tbv tbnov. "

Schwieriger ist die Entscheidung bei der zweiten hier in Be-

tracht kommenden Stelle des Tzetzes zu treffen

:

Chil. VI V. 112:

de ^rjfi(xöt]g dveXelv Tbv Jr^oaS^ivr^v \iyei,

ovyyisifxev ov dv d-g c6n lov «x avkXaßoivxalylwTjrjg.
xat ndXiv „y.bXa^" nov (fViGi „'/.al dvd^gionog öe yoiqg

övarrjvovg Xöyovg /.leXeruiv xvxa re y.ai zagdoaeC

rvgßdoag, oi/.Tiödi^evog, dXXa noiaiv (.ivgia,

ngoaTiOLrjrd re ödy.gva avv rovroig sy.öaxgviov ".

Vielleicht sind nm' die beiden ersten Verse des Fragmentes

aus der Rede rtegi öiüdexaerlag entnommen (vgl. fr. 43); im

Folgenden wenigstens werden Auszüge aus der Rede des Demades,

die in dem von Scholl mitgetheilten Kataloge als havriog '^AXo-

vrjahaig bezeichnet ist, mit den Worten xai ndXiv eingeführt.

Nicht unmöglich aber ist auch, dass sowohl die sämmtlichen mit-

getheilten Verse, als auch Chil. VI v. 122 sqq. auf die Rede negl

ötoöexaeTiag zurückzuführen sind, mit deren Inhalte sie sich voll-

ständig vereinbaren lassen.

Die Heidelberger Excerpte sind auch vollständig dazu geeignet,

jeden Zweifel an der Unächtheit der Rede negl öcjöexaeriag auch

dem Vertrauensseligsten zu benehmen. Niemand wird glauben,

dass Demades, so keck und verwegen wir uns ihn auch nach dem

Zeugnisse seiner Zeitgenossen vorstellen müssen, die kritischen

und geistreichen Athener mit solch langweiligen Tiraden über die
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alltäglichsten Gemeinplätze zu eunuyiren sich unterfangen habe,

wie sie z. B. fr. 34 enthält. Scholl hat mit Recht hervorgehoben,

dass alle pseudo-demadischen Reden höchstwahrscheinlich ihr Ma-

terial aus den bekanntesten Reden des Demoslhenes geholt haben.

Wir dürfen noch einen Schritt weiter gehen und behaupten, dass

auch Form und Diction dem Demosthenes abgeborgt sind. Wer

sich die Mühe nicht verdriefsen lässt, kann fast eine jede Phrase,

ja beinahe jedes Wort des erhaltenen angeblichen Demades bei

Demosthenes nachweisen. Einige wenige der späten Gräcität an-

gehörende Wörter heben sich nur um so unvortheilhafter von der

classischen Umgebung ab. Gerade diese ganz unverdeckten Plagiate

aber dürften die auch von Scholl vorgetragene Ansicht unterstützen,

dass die sämmtlichen dem Demades untergeschobenen Reden ur-

sprünglich wohl gar nicht in der Absicht zu täuschen gefertigt

worden sind, sondern dass sie gleich den Declamationen des Ari-

stides einfach als rhetorische Uebungen und Prunkstücke gelten

wollten, denen erst später irrthümlich oder in betrügerischer Ab-

sicht classischer Ursprung beigemessen wurde.

W^ürzbur?. HERMAN HAUPT.

CICEROMA^UM ALTERUM.

In Tusculanis H 40 inter patientiae quae proferuntur exempla

hoc est: consnetndinis magna vis est: pernoctant venatores in nive,

in montibus uri se patiunlur ijnde]: pugiles caestibus contusi ne

ingemiscunt quidem. Ita fere haec scribuntur; inde F. A. Wolf ins

defendit ; nndi pugiles Antonius Augustinus, vide , pugiles

r e 1 1 i u s proposuerunl ; inde deleverunt Lambinus Tregderus
Wesen bergi US Baiterus Tischerus, is ortum putans ex

in male repetito ex in montibus et vocabulo quodam deperdito, ut

venatores et pugiles cum patiuntur aliquando coniuncto, quod quäle

fuerit ignorat. Davisius (quem sequitur Mu eller us) aliquanto

melius scribere voluit venatores Indi, atque ad verum prope

accessit. Quod puto hoc esse: pernoctant venatores in nive^ in

montibus; uri se patiuntur Indae; e. q. s. Mutavi nihil, melius

tantum distinxi (ut iam fecit Baiterus) et rectius legi quae tradita

sunt. Compara Tuscul. V § 78: mulieres vero in India, cum est

cuius earuni vir mortuus, in certamen iudiciumque veniunt
,
quam

plurimum ille dilexerit — plures enim singulis solent esse nuptae — .•

quae est victrix, ea laeta prosequentibus suis una cum viro in rogum

imponitur, illa victa maesta recedit. P „
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Der Leno Cappadox ist ebeu im Begriff vom Forum nach

Hause zurückzukehren , da hemmen ihm Therapoutigonus und

Phädromus den Weg
Cure. 686 TH. Heus tu, leno, te uolo.

PH. Et ego te uolo. CA. At ego nos nolo ambos. TH. Sla sis

ilico.

PH. Atque argenlum propere propera uomere. CA. Quid me-

cumst tibi?

Aut tecum? aut TH. Quia ego ex te hodie faciam pilnm cata-

pultarium.

So überHefern die Handschriften BJ die Verse 688 f.; bei

Fleckeiseu lautet die fraghche Stelle CA. Quid tecümst mihi?
\\

Aüt tecum? TH. Quia faciam ex te hodie pilum, catapultarium.

Nun steht in solchen und ähnlichen Ausdrücken, die Jemand das

Recht absprechen sich in etwas zu mischen und mit Jemand zu

verhandeln, derjenige, welcher zur Last fällt, im Dativ, dagegen

der Belästigte im Ablativ mit cum, wie man es bei richtiger Er-

wägung des Ausdrucks ganz naturlich finden wird: Stich. 333

Quid mecumst tibi? Poeu. V 6, 7 Quid tibi mecum autem?

Quia ego hasce aio liberas (ego habe ich eingesetzt). Men. 323

und 494 Quid tibi mecumst rei? Gas. I 9 Quid tibi negotist me-

cum? Men. 369 Quid mecum tibi Fuit nmquam aut nunc est

negoti? Mil. 425 Quis tu homo's? aut mecum quid negotist? Aul.

IV 4, 3 Quae te mala crux agitat? quid tibi mecumst commerci,

senex? Adelph. 177 Quid tibi rei mecumst? Eun. 804 Quis tu

homo's? quid tibi uis? quid cum illa rei tibist? Phorm. 748 Quid

rei tibist cum familia hac unde exis? Somit entspricht Quid me-

cumst tibi unserem 'Was willst du von mir?' Dies wird bestätigt

durch eist. HI 15 nihil mecum tibi, mortuus tibi sum (du kannst

Hermes XIII. 32
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nichts mehr von mir wollen, denn . .), Phorm. 421 Postremo

tecum nihil rei nobis Demiphost: Tuns est damnalns gnattis, non tu

(wir wollen nichts von dir, sondern von deinem Sohn), Men. 648

nil mihi tecimst {cum Peniculo): sed tu (matrona) quid ais? (von

dir will ich gar nichts). Im Widerspruch zu diesen Beispielen

steht nur Men. 826 Quaeso, quid mihi tecumst? tinde mit quis tu

homo's? (sanan) tibi {Mens est) aut adeo isti quae molestast mihi

quoquo modo? wo man wohl quid tibi mecumst wird hessern müssen.

Soviel steht fest, dass Cure. 688 das handschriftlich Uherlieferte

Quid mecumst tibi nicht in Quid tecumst mihi, wie wir hei Fleck-

eisen lesen, geändert werden darf, sondern die ganze Stelle so zu

bessern ist

CA. Quid mecumst tibi?

Aut tibi? TH. Quia ego ex te hodie faciam pilum catapul-

tarium. —
Bacch. 426 Ante solem exorientem nisi in palaestram ueneras,

Gymnasi praefecto . . haut mediocris poenas penderes.

Ibi cursu luctando hasta disco puyilatu pila

Saliendo sese exercebant magis quam scorto aut sauiis.

[Ibi suam aetatem extendebant non in latebrosis loeis.] 43n

Inde de hippodromo et palaestra ubi reuenisses domum,

Cincticulo praecinctus in sella aput magistrum adsideres.

Dem Vers 428 hat man früher durch die Umstellung disco

hasta, neuerdings durch luctandod hasta disco von seinem fehler-

haften Hiat befreien wollen : beides unhaltbar, weil durch die erste

Aenderung überhaupt nichts gebessert wird, und die zweite den

Schaden mehr verdeckt als heilt. Vor dem fraglichen Verse näm-

lich ist allerdings blos von der Palästra die Rede, aber nach dem-

selben wird an erster Stelle der Hippodromos und dann erst die

Palästra erwähnt: ist schon hienach die Ergänzung Ibi (equo) ciirsu

luctando hasta wahrscheinlich, so wird sie durch den Zusammen-

hang auch als sicher erwiesen , indem dieser die Aufzählung der

hauptsächüchsten lobenswerthen Jugendbeschäftigungen verlaugt,

und somit der Equitatus nicht übergangen werden darf, wie schon

aus dem wenn auch zugleich mit seiner Umgebung lückenhaften

Mostellariaverse 152 Disco hastis pila cursu armis equo ersichtlich

ist. Weniger Gewicht lege ich auf Bacch. 72, wo es bei der

Schilderung einer palaestra (66) amaloria heisst Ybi mi pro equo-

lecttis detur: denn diese ganze Schilderung (V. 65— 72) ist zu ein-
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fältig, als dass sie von Plautus herrühren könnte. Die Bacchides

enthalten überhaupt noch eine bedeutende Menge späterer Ein-

schiebsel oder Dittographien, worüber ich mir genauere Erörterung

vorbehalte. —
Die früher missverstandene Stelle Persa 545. 546 hat Bergk

im Ganzen richtig in folgender Weise hergestellt

DO. Haec illast furtiua uirgo? TO. luxta tecum aeque scio,

Nisi quia specie haec quidem edepol liberalist quisquis est.

Ribbeck Lat. Part. S. 40 zieht im zweiten Verse haec equidem

edepol vor. Indessen wird wohl die handschriftliche Ueberlieferung

Nisi qui aspeci equidem edepol von der ursprünglichen Fassung

nur durch falsche Worttrennung abweichen, und das Aechte wird

sein Nisi quia specie quidem edepol: denn wessen species eine libe-

ralis ist, kann nicht zweifelhaft sein, und darum ist auch der

Zusatz von haec unnüthig. Dass aber wenigstens Ribbecks Ver-

muthung nicht haltbar ist, ergibt sich aus folgenden Regeln über

die Wortstellung, sobald equidem mit hercle ecastor edepol verbun-

den wird : Steht equidem vor hercle etc. , so ist equidem das erste

Wort im Satze: Equidem hercle Asin. 662, Cist. I 1, 54, Epid.

III 4, 48, Merc. 566. 709, Stich. 495; Equidem ecastor Amph.

698. 730, Men. 658; Equidem pol Aul. IV 4, 10, Bacch. 89, Most.

179. 186; steht dagegen equidem nach hercle etc., so nimmt nur

an zwei Stellen die Versicherungspartikel die erste, equidem die

zweite Stelle ein Amph. 814 Ecastor equidem und Poen. I 2, 78

Pol equidem {equidem A it quidem codd. ceteri); gewohnlich ist

equidem das dritte Wort im Satze , hercle etc. das zweite Aul. IV

4, 13 Non hercle equidem, Bacch. 890 lamdudum hercle equidem,

Cure. 156 Taceo hercle equidem, Men. 504 Vigilo hercle equidem,

Mil. 972 Cupio hercle equidem, Mil. 1073 Nequeo hercle equidem,

Rud. 470 Nusquam hercle equidem, Rud. 787 Non hercle equidem,

Truc. II 7, 8 Secreto hercle equidem, Amph. 2S2 Credo hercle

equidem, Aul. II 2, 38 Certe edepol equidem., Pseud. 1024 Atque

edepol equidem. Endlich kann equidem die zweite, hercle etc. die

dritte Stelle im Satze einnehmen. Von den nach handschrifthcher

Ueberlieferung hieher gehörigen Stellen sind folgende auszuschei-

den: Merc. 264 Amaui equidem hercle ego olim in adulescentia

(nachA); allein dass wegen der Zusammengehörigkeit von equidem

ego die Lesart der Pall. Amaui hercle equidem ego olim vorzuziehen

ist, hat schon Seyffert Studia Plaut, p. 19 bemerkt, und so ist

32*



500 LUCHS

auch die richtige Wortfolge Amaui hercle eqmdem hergesleUt. Cist.

II 1, 50 F4 eqmdem hercle nisi pedatu ist von Bothe und Müller

Pros. S. 368 Et quidein hercle verbessert, und quidem halte der

cod. J vor der Rasur. Stich. 554 Dum eqiiidem hercle quod edint

addas ist längst Dum quidein hercle richtig hergestellt. Men. 292

Nam equidem edepol insauum esse te certo scio und Mil. 656 Atque

equidem, pol plane eductum ist edepol und pol in den Handschr.

nicht überliefert und erst von Ritschi eingesetzt. Nach Ausschei-

dung dieser Stellen bleiben also für die dritte Art der Wortfolge

nur Poen. III 1, 5 Atque equidem heixle dedita opera amicos fugi-

taui senes, Mil. 1307 PL. Habeo equidem hercle oculum. PY. At

laeuom dico. PL. Eloquar, Bacch. 1191 A7. Egon quom haec cum

illo adcubet., inspectem? BA. Immo equidem pol tecum adcumbam.

Dass aber equidem edepol über die dritte Stelle im Satze hinaus-

rückte, dafür findet sich kein Beleg; auch das einfache equidem

wird niemals so weit zurückgeschoben. —
Mil. 284

SC. Simiam hodie sum sectatus nostram in horum tegulis.

PA. Edepol, Sceledre, homo sectatu's nihili nequam bestiam.

Für sectatus verlangt der Zusammenhang sectatust , da Palästrio

offenbar sagen will 'Wenn du einen Allen verfolgt hast, dann hat

ein nichtsnutziger Mensch ein schlechtes Thier verfolgt', während

bei der bisherigen Lesart sectatus' 'dann hast du als nichtsnutziger

Mensch u. s. w.' dieser Gedanke nur schief und unklar ausge-

drückt ist. —
Mil. 297

Primumdum, si (also insimulas Philocomasium, hoc perieris:

Iterum, si id nerumst, tu ei custos additus {hoc} perieris.

In Vers 298 war man bisher blos darauf bedacht, die in den

Handschriften überlieferte Lücke auszufüllen; zu diesem Zwecke

schreibt Seyffert hoc perieris, Ribbeck bis perieris, Brix disperieris.

Aber auch die Syntax deutet auf Verderbuiss, denn eine solche

Verwendung des Attributs oder der Apposition, wie sie oben custos

ei additus gegenüber tu aufweist, ist äusserst hart und schwer-

fällig. Mau wird tu in cmn zu bessern haben : herum, si id ue-

rumst, quom ei custos additus', hoc perieris. —
Mil. 355

PA. At metuo ut satis sis subdola. PH. Cedo uel decem edocebo

Minume malas, ut sint malae: mihi solaest quod superfit.
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Die vou Guyet herrührende Aenderung solaest quod superfit haben

sämmtliche neuere Herausgeber gutgeheifsen, obwohl das schwäch-

hche est quod gegenüber dem selbstbewussten vielsagenden uel

decem unpassend ist und, sollte ein Hauptsatz dagestanden haben,

man dem Sinne nach eher tantum mihi solae superfit erwarten

würde. BCD geben sola equo superfit, A (nach Studemund) solae

quod superfit, und dies ist das richtige, indem das zu dem Relativ-

satz gehörige Demonstrativum (eo) in gleicher Weise zu ergänzen

ist, wie Mil. 1156 Quod apud nos fallaciarum sex situmst, certo

scio Oppidum quoduis si detur (so ist zu bessern) posse expugnari,

wo Brix richtig bemerkt „Das dem quod entsprechende eo ist bei

dem Demonstrativ zu ergänzen ". Die richtige Structur erkannten

bereits Scioppius und Taubmann, indem sie mihi solae e quo su-

perfit vorschlugen. Es ist also zu interpungiren Cedo uel decem

edocebo Minume malas, ut sint malae, mihi solae quod superfit. —
Mil. 339 PA. Sein tu nulluni commeatuni hinc esse a nobis?

SC. Scio.

Nach 337 PA. Nempe tu isti ais esse erilem concuhinam und

342 PA. Serua istas foris, Ne tibi dam se subterducat ist ine

atque huc transeat hat bereits Müller Plaut. Pros. S. 561 das allein

richtige hinc isto esse hergestellt, widerruft es aber Nachtr. S. S8

und schlägt dafür hinc huc esse vor, weil dies nämliche hinc huc

auch in den V. 143, 329, 377, 41 S angewandt sei. Allein dieser

Grund ist hinfällig: denn abgesehen von V. 143, der im Prologe

steht, werden die Verse 329, 377, 41 S von Sceledrus gesprochen,

während die obigen sämmtlich Palästrio spricht, und wie dieser

zur Bezeichnung des Hauses, vor dessen Thüre Sceledrus Wache

hält, 337 isti und 342 {istas foris) istinc angewandt hat, so wird

er auch in dem dazwischenliegenden Verse 339 hinc isto esse ge-

sagt haben. —
Mil. 464 Neque eques neque pedes profectost quisquam tanta audacia,

Qui aeque faciat confidenter quidquam quam quae midieres.

So schreiben mit Camerarius und Ritschi die neueren Her-

ausgeber; die Hdschr. BCD geben confidenter qui quanquam mu-

lieres {mulieris CDj faciunt. Da der Nachdruck der Rede, wie sich

aus beiden Versen ergibt, nicht die Handlungen selbst, sondern

die Art ihrer Ausführung (confidenter, tanta audacia) hervorhebt,

so ist das gegen die Hdschr. eingesetzte quae nicht nothwendig;

dagegen wird nach dem sonstigen plaulinischen Sprachgebrauch
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das in den Hdschr. richtig überlieferte Verbiim ungern vermissl,

und es darf daher faciunt keineswegs als Glossem ausgeworfen

werden. Nun handelt aber an unserer Stelle nur Ein ^Yeib (Phi-

locomasium), und der Gegensalz dazu wird durch eques, pedes

(nicht eqmtes, pedites) ausgedrückt; auch redet Plaulus, wo er das

ganze weibliche Geschlecht versteht, gewöhnlich nur von mulier^

nicht von mnlieres, vgl. z. B. Mil. 307, 887, 894, 1292, 1294.

Danach ist der bisherigen Schreibweise folgender Wortlaut vor-

zuziehen : Qni aeqne faciat confidenter quidquam quam imdter facit.

Mil. 997

Eos nunc homines metuo ne obsint mihi neue obstent uspiam,

Domo si clanculnm huc transibit qnae huins cupiens corporist.

So hat Brix im Anschluss an Koch herausgegeben. Die Ueber-

lieferung lautet Domosibit ac dum huc BD, Domus ibit ac dum huc

C, ferner tramiuit atq. CD, tramiuit adq; B. Die verschiedenen

Vorschläge über diesen Vers findet man bei Lorenz Philol. 32, 426

und bei Brix im kritischen Anhang : sie leiden sämmtlich an dem

Fehler, dass sie stets an si . . transibit festhallen, während eine

eingehendere Erwägung des Zusammenhangs dieses si als unmög-

lich zurückweist. Denn nicht die homines obstant, si transibit,

sondern ganz umgekehrt si homines obstant, non transibit, und des-

wegen ist ja Milphidippa ausgesandt, um die Sicherheit der Gegend

zu erspähen. Es kann also nur von einem obstent quin oder ne

transeat die Bede sein, und wir verlangen somit statt des Futurums

den Couiunctiv, der auch ganz unzweideutig überliefert ist: denn

jenes transiuit atq; bedeutet nichts anderes als transbitat quae. Der

Schluss der ersten Hälfte lautet also sicher huc transbitat. Dagegen

gibt es für den Anfang des Verses verschiedene Möglichkeiten:

wahrscheinlich ist, wie sonst häufig cum, so hier dum aus quin

verderbt, und im Anfang kann vielleicht weiter nichts gestanden

haben als Domo sua hac , wie es sonst hinc hac huc heifst , oder

Domo sua. —
Mil. 1014. Palästrio gibt sich der Milphidippa zu erkennen

als ^sociennum tuorum consiliorum et participem insidiarum\

1014 MI. Tum pul ego id quod celo hau celo. PA. Immo etiam

sie non celas.

MI. Quo argumento? PA. Infidos celas: ego sum tibi firme

fidus.

Am Schluss von Vers 1014 geben die Hdschr. ßCD immo etiam
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(immo et etiani B) set non celas; jenes verkehrte sie statt set rührt

von Bolhe her. Die handschriftliche Lesart hat Brix in Jahrb. f.

Philol. 115 S. 337 durch folgende Interpunktion zu halten ver-

sucht immo etiam: sed non celas, und er gibt dazu die Erklärung

„die Sprechenden werden von dem Beiz der in geheiranissvoUer

FornQ sich bewegenden Unterhaltung so gefesselt, dass sie diese

Form auch aus eigener Lust daran über das Bedürfniss hinaus

fortführen. Sinn: 'Mi. Dann halte ich das, was ich geheim halte

(vor den andern), nicht geheim fvor dir). Pal. Im Gegentheil

sogar (sc. cela) ; aber du hältst es nicht geheim' (vor mir) , d. h.

für mich ist's kein Geheimniss'". Mich hat diese Auseinander-

setzung nicht bestimmen können , eine schon früher gemachte

Besserung des Verses 1014 für unnöthig oder unrichtig zu halten.

Zunächst steht fest, dass die Worte Infidos celas: ego sum tibi firme

fidus, wie sich schon aus Quo argumento ergibt, nur eine Erklä-

rung und Verdeutlichung der verderbten Worte immo etiam set

non celas sein können. Diese Verdeutlichung enthält zwei Glieder

infidos celas und ego sum tibi firme fidus; und da Palästrio am
Schlüsse von V. 1014 gesagt hatte non celas, so ist dieses zweite

eine Verkürzung für me non celas: nam ego sum tibi firme fidus;

wir erhalten also den Gegensatz infidos celas, me non celas, und

dieser Gegensatz muss folglich auch in den ersten Worten des Pa-

lästrio in V. 1014, welcher ja durch den V. 1015 nur verdeutlicht

wird, ausgedrückt gewesen sein. Bringen wir diesen Gegensatz

mit den Worten der Milphidippa Tum pol ego id quod celo hau

celo in Verbindung, so hat also Palästrio in seiner Antwort ihre

etwas voreilige Schlussfolgerung hau celo berichtigt , wie sich aus

immo ergibt, und zwar dahin, dass er sie auf den Unterschied

zwischen den Personen aufmerksam machte: infidos celas, me non

celas. Es ist also die Einseitigkeit ihrer Schlussfolgerung, welche

Palästrio tadelt, wonach sie blos auf ihn, den Treuen, Bücksicht

genommen, während sie doch recht gut wisse, dass es zu gleicher

Zeit Andere, Untreue, gebe, denen gegenüber das celare immer

noch seine Geltung behalte. Dieses gleichzeitige Nebeneinander-

bestehen einmal des celare den infidi gegenüber und des non celare

vor dem fidus muss folglich in den durch immo eingeleiteten

Worten enthalten gewesen sein, natürlich so, dass die Nennung

der infidi und des fidus, die erst in dem verdeutlichenden Verse

1015 hinzutritt, vorderhand noch unterbleibt, wie denn auch
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Milphidippa keine Personen genannt hatte. Zur Herstellung des

dem geforderten Sinne entsprechenden Wortlautes hat man blos

die Ueberlieferung von B : immo et etiam set tion celas zu trennen

in immo et etiams et non celas und das Richtige ergibt sich von

selbst

:

MI. Tum pol ego id quod celo hau celo. PA. Immo et celas

et non celas.

MI. Quo argumento? PA. Infidos celas, ego sum tibi firme fidtis.

Im Ambrosianus geht nach Studemunds Mittheilung V. 1014

aus auf SET.NO.NCELAS und der Raum zwischen HAL[r.EL]o und diesem

SET genügt um ebenso gut immoetcela als immoetiam an jetzt un-

leserlicher Stelle zu fassen. —
Mil. 1196 PL. Abeo. PA. Et nos abite hinc intro actutnm;

nam illum hinc sat scio

lam exiturum esse intus.

Der Gegensatz zu abite hinc intro, der Zusammenhang der ganzen

Stelle, wonach hinc intus keine Berechtigung hat, und der sonstige

Sprachgebrauch (vgl. z. B. Mil. 459. 1338) fordern, dass man nam

illum huc sat scio iani exiturum esse intus herstelle. —
Mil. 1314 PA. Quid nis? PY. Quin tu iubes ecferri huc omnia

quae isti dedi.

Mil. 133S PY. Exite atque ecferte huc intus omnia quae isti dedi.

In beiden Versen haben Lorenz und Brix die Umstellung omnia

isti quae dedi für nothwendig gehalten. Da man aber an Vers-

ausgäugen wie ömniä memini et sciö mit Recht keinen Anstofs mehr

nimmt, ebenso die Verkürzung eines einsilbigen auf einen Vocal

endigenden Wortes vor einem vocalisch beginnenden jambischen

Worte für die vorletzte Stelle des trochäischen Septenars und des

jambischen Senars nachgewiesen ist (z. B. Pseud. 800 in forö st

erds coquüs), so liegt kein Grund mehr vor, die Wortfolge ömnid

quae isti dedi zu ändern, nur muss quae isti mil dem metrischen

Werth eines Anapästen gelesen werden. —
Mil. 1350 Ne quis hoc tibi uitio uortat. Mea non illorum dedi.

Nicht nur in CD sondern auch in B (vgl. Lorenz Philolog. 32, 439)

ist Ne quis tibi hoc uitio uortat überliefert , so dass Ne qiiis tibi

istuc uitio uortat der bisher üblichen Lesart vorzuziehen ist.

Strafsburg i. E. A. LUCHS.



ÜBER EINIGE AUF DAS ATTISCHE GERICHTS-
WESEN BEZÜGLICHE ARISTOPHANES-

STELLEN.

1. Fräukel hat in seiner Schrift über die attischen Ge-

schworenengerichte die Uozulässigkeit der hergebrachten Annahme,

dass aus der Gesammtheit der attischen Bürger jähr-

lich sechstausend Heliasten ausgeloost worden seien,

zur Evidenz erwiesen: die Erklärung der Aristophanesstelle , auf

welche sich jene Annahme gründete, ist ihm nicht durchaus ge-

lungen.

Bdelykleon hat Wesp. 660 die Summe der jährlichen Ein-

künfte Athens auf 2000 Talente veranschlagt und fährt nun fort:

ano Tovxiov vvv y.aTcc^sg /J.iad-dv rolai öiy.aaTalg iviavTOv,

€^ XiliäoLv — y.ovTTCo TtXelovg iv tJ] Xioga v-arivaGd^ev —
yiyvBTaL {](xiv exarbv örjrtov /mI TCEVTTfMvxa xäXavxa.

Mit vollstem Recht hat Fränkel aus dem Zusatz xotnco nXelovg

SV %fi XiOQcc Karevaad-Ev geschlossen, dass die e^ yiliäSeg nicht

eine feststehende, sondern nur eine angenommene und zwar hoch-

gegriffene Zahl von Heliasten bedeuten können; wenn er aber die

Frage, warum gerade diese Zahl gewählt sei, dahin beantwortet,

dass nach einer streng festgehaltenen Fiction eine Volksversamm-

lung, an welcher sechstausend Bürger theilnahmen, als eine Ver-

sammlung aller Athener gelte, und nachweist, dass in Fällen,

wo die Anwesenheit von sechstausend Bürgern in der e/./.lr]aia

von dem Gesetz gefordert war , i^a/.iaxi^toi und TravTfig ^Aü-ij-

vaioL mit einander vertauscht werden konnten (Dem, Timocr. 46

und 48, Xen, Hell. I 7, 9), so ist dies zwar eine sehr feine und

für den ersten Augenblick blendende Combination, darum aber noch

nicht eine allseitig befriedigende Erklärung. Die sechstausend
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Ekklesiasten bilden eine in gewissen Fällen erforderliche Mi-

ni mal zahl von über zwanzig, die 6000 Heliasten, eine von

Bdelykleon angesetzte Maxi mal zahl von über dreifsig Jahr alten

Bürgern, und nicht eine Silbe verräth, dass diese Maximalzahl um

jener ihrer Bedeutung nach von ihr so gründlich verschiedenen

Miuimalzahl willen gewählt worden sei. Die Worte v.ov7no u. s. w.

enthalten vielmehr lediglich die von jeder Autorität unabhängige,

aber nach Fränkels eigener Darlegung (S. 2 fT.) unbestreitbare

Behauptung, dass mehr als sechstausend Heliasten in Attica nie

gewohnt hätten. Diese Zahl aber stand weder fest, noch ist sie hier

um irgend einer andern feststehenden Zahl willen gewählt, sondern

einfach wegen der Leichtigkeit der Rechnung; denn der

Ansatz von 300 Gerichtstagen und von 6000 Heliasten ergab ohne

alle Schwierigkeit Drachmen, d. h. 150 Talente.

2. Dass Gerichtssitzungen und Volksversammlun-
gen nicht hätten an demselben Tage stattfinden können, ist von

Fränkel a. a. 0. S. 11 für die voreuklidische Zeit nicht er-

wiesen worden. Das einzige von ihm beigebrachte voreuklidische

Zeugniss, '^i5^/yj'a/wj' TtoXirsia HI 1, 2, beweist nur, dass der

Verfasser dieser Schrift es unbillig fand," von den durch die Ge-

richtssitzungen schon hinlänglich in Anspruch genommenen Athe-

nern zu verlangen, dass sie um der Fremden willen, die in Athen

mit dem Volk verhandeln wollten, die Zahl der Volksversamm-

lungen vermehren sollten. Die behauptete Unmöglichkeit eines

gleichzeitigen Tagens der Gerichte und der Volksversammlung be-

darf aber für die Zeit vor Euklid deshalb eines ausdrücklichen

Beweises, weil dem unserer Denkweise entsprechenden Satz „die

Ausübung des einen Hoheitsrechtes durfte nicht einen grofsen Theil

der Bürger der Theilnahme an dem andern berauben" die an die

Armseligkeit der attischen Heliasten, wie sie uns in den Komödien

des Aristophanes entgegentritt, anknüpfende Erwägung gegenüber-

steht, dass diese Richter, so lange kein exY.h]OLaorr/.öv für das

^liaoTixdv Ersatz bot, sich schwerlich in der Ausübung ihrer

Hoheitsrechte gekränkt gefühlt haben, wenn ihnen die Möglichkeit

blieb sich, während die Volksversammlung tagte, im Gericht ein

TQitüßoXov zu verdienen. Ein voreuklidisches sxxlrjaiaarixöv ist

aber noch nicht nachgewiesen und ist gegenüber der grofsen Roll«,

die der Volksversammlungssold in den beiden nacheuklidischen
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Komödien spielt, in hohem Grad unwahrscheinlich ^j. Je weniger

wir also in der Lage sind, aus allgemeinen Betrachtungen heraus

zu einer Entscheidung zu gelangen , um so wichtiger wird die

richtige Erklärung der Stelle Wesp. 594 f. sein

:

xav TO) diq(ÄCti yviöf-ir^v ovSsig Ticö/ioi' ivi/J^aev, lav /.u]

EiTirj la ör/MaTrjQi acpeivai TtQonLora
,

(.liav dr/.äoavTag.

Fräukel hemerkt über dieselbe: „Sie wird verständlich, wenn wir

uns vorstellen, dass die Behörde, welche hei den Prytanen die Be-

rufung einer e'^/.lrjoia avyy.lr^rog wegen einer dringlichen Ange-

legenheit beantragte, die Zeil des gewünschten Beginnes derselben

mit anzugeben hatte. Die zahlreichen heliastischen Besucher der

Ekklesia, meint der Komiker, stimmen nur dann im Sinne des

Antrages, zu dessen Erledigung Jemand die Berufung einer aufser-

ordentlichen Volksversammlung veranlasst hat, wenn er ihren Be-

ginn so früh anzusetzen vorgeschlagen habe, dass die Gerichte nur

eine kurze Zeit zu sitzen brauchen."

Ob es wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist, dass ein ein-

zelner Bürger, um einen Antrag vor das Volk zu bringen, durch

Vermittelung etwa der Strategen nicht nur die Berufung einer

ausserordentlichen Volksversammlung durch die Prytanen habe

durchsetzen, sondern auch auf die Bestimmung des Anfangstermins

derselben einen solchen Einfluss habe ausüben können, dass eine

den Heliasten erwünschte Anfangszeit ihm als Verdienst augerechnet

wurde, kann unerörtert bleiben, da sich die Erklärung, der zu

Liebe diese Annahme gemacht ist, aus sprachlichen Gründen un-

möglich erweist. Dass nämlich ein'}] hier nicht wie gewöhnlich

von einem Antrag in der Volksversammlung, sondern von einem

durch Vermittelung einer Behörde den Prytanen gemachten Vor-

schlag auf Zusammenberufung einer Volksversammlung gebraucht

sein könnte, musste durch Belegstellen dargethan werden, um
Glauben zu linden; zweitens wäre, wenn es sich bei dem ellrtTj

um einen vor Beginn der Versammlung, in die wir durch v. 594

versetzt sind, stattfindenden Act handelte, ngioTiaia sinnlos und

ein tiqÖteqov oder uQOO&ev erforderlich ; und drittens wird das

acpelvai tol öixaotr^Qia am natürlichsten auf eine Situation

•) C. Wuerz De mercede ecclesiastica Atheniensium ßerolini 1878 hat

jetzt den nacheuklidischen Ursprung- des Volksversammlungssoides in gründ-

licher Untersuchung in höchstem Mafs wahrscheinlich gemacht.
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bezogen, wo die Gerichte bereits tagen. Die bei unbefangener

Interpretation einzig mögliche Uebersetzung der Stelle ist also die:

„Auch in der Volksversammlung bringt niemals je-

mand einen Antrag durch, wenn er nicht beantragt

hat, dass vor allen Dingen die Gerichte zu entlassen

seien, nachdem sie einen Prozess erledigt." Hieraus

folgt, wenn wir die Uebertreibung auf das gebührende Mafs zu-

rückführen, für die Zeit der Wespen zweierlei:

1) dass ein gleichzeitiges Tagen der Gerichte und der Volks-

versammlung durch kein Gesetz verboten war und wirklich

vorkam, und

2) dass in solchen Fällen gelegentlich zum Behuf leichterer

Durchbringung eines Hauptanlrags der Vorantrag gestellt

wurde, vor Allem die Gerichte zu entlassen, nachdem sie

eine Sache erledigt, und dass auf diesem Weg in der That

der Hauptantrag leichter durchgebracht wurde, als wenn

die Gerichte nicht entlassen wurden.

Dagegen bietet zur Beantwortung der sich aufdrängenden Fragen,

wie oft in jener Zeit Volksversammlung und Gerichte gleichzeitig

verhandelt haben, ob dies Regel oder Ausnahme war, und ob es

etwa nur bei aufserordentlichen und nicht auch bei ordentlichen

Versammlungen vorkam, unsere Stelle keinerlei Anhalt, und es ist

gerathen, sich darüber jeder Vermutbung zu enthalten.

3. Nachdem Fränkel S. 93 das einigermafsen complicierte

Verfahren bei der Bildung der Dikasterien aus den feststehenden

Sectioneu erörtert hat, macht er S. 106 darauf aufmerksam, dass

wir für dasselbe kein literarisches Zeuguiss haben , welches über

das Jahr des Eukleides zurückwiese, und versichert, dass auch ein

Richtertäfelchen aus dem fünften Jahrhundert noch nicht zum Vor-

schein gekommen sei. Wir haben danach, wie er richtig schliefst,

noch kein Recht dies System für älter zu halten als die Reformen

unter dem Archon Eukleides. INamentlich müsste es unter der

Voraussetzung, dass dies Verfahren schon in der ersten Zeit des

peloponnesischen Krieges angewendet worden wäre, im höchsten

Grade auffällig erscheinen, dass in den Wespen davon keine Spur

zu linden ist. Im Gegentheil spricht eine Stelle dieses Stückes

entschieden gegen diese Voraussetzung. Fränkel führt S. 13 als

Beleg dafür, dass ein Heliast, der nicht ausgeloost wurde, seines

Triobolons verlustig ging, die Stelle Wespen 303 ff. an:
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ä)'€ VW lü 7tCCT€Q, ijv fxij

T 6 d L'/. aar i]QLOv (xqxcov

Ka&iarj vvv, nöd^ev tovt]-

a6f.ied^' agiarov;

offenbar mit Unrecht; denn nicht von dem Zufall des Looses,

sondern von der Entscheidung des Archonten erscheint es hier

abhängig, ob das öiymotijqiov, dem der alte Heliast angehört, an

dem Tag eine Sitzung haben wird, oder nicht. Auch dass v. 240

a?^V ey/.oviü/iiev lovögeg, wg eoxaL ^a'/jjrt vvvl
einer der Heliasten seinen Genossen angeben kann, mit welchem

Angeklagten sie es zu thun haben werden, widerspricht der aus

späteren Zeugnissen zu erkennenden Einrichtung, wonach erst am
Gerichtstag selbst durch das Loos entschieden wurde, in welcher

Angelegenheit die einzelne Section zu richten hatte (s. Fränkel

S. 100). Bei dieser Sachlage berechtigt der Umstand, dass die

künstliche Art der Bildung der Gerichte gerade in den beiden

uacheuklidischen Komödien des Aristophanes mehrfach zu Scherzen

Veranlassung giebt, zu der bestimmten Vermuthung, dass es sich

dabei um eine neue Einrichtung handelte, die also wohl getroffen

worden ist als man nach der Restauration der Demokratie darauf

ausging, ohne die Demokratie im Princip zu schädigen, dem Miss-

brauch der Volksrechte auf alle Weise vorzubeugen.

4. Für den Inhalt des ipriq)iafia des Kannonos kommen
folgende Zeugnisse in Betracht:

1) Xen. Hell. I 7, 20 Xots da, w avÖQsg ^Ad^^jvaloL, nävTeg

ovL t6 Kavviovov ipijcpio/ucc iativ ioxvQÖxazov, o y.eXevei,

kdv Tig Tov töjv ^^d-i]v aiwv örj f.iov ad iiifj , ö e-

ds.i4.ivov an o

ö

ixeiv sv tip dri fxw , -/.ai kav y.ar a-

yv wo ^f] aö iKsiP , arv od'av elv eig %6 ß aqad' qo v

ei-ißXi^d^ evTa , t« de xqt!] ^lar a av%ov drjfxevd-rjva l

xat T^g &€ov TO STtidey.aTOv slvai und vielleicht

eb. § 34 TavT^ tlniov EvQvnröXe^og eygaipe yvi6f.ir^v

xara tb Kavv cov ov ip^q>io/.ia y.Qivea&ai rovg av-

dgag dixct sy.aGTOv.

2) Ar. Eccl. 1089 f.

TOVTL 10 TCQayfxa yaxa xo Kavv wvov aag)wg

xpTj (pio fia
,
ßiveiv dei /as d laXeXrifx^ev o v.

Ttwg ovv diycoTielv a/ug}OzeQag dvvrjO0i.iai;

3) vielleicht Rrateros {\priq)ia(AäTwv ovvayioyrj) beim Scho-
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Hasten zu der oben angeführten Stelle : Kgcciegog (Dindorf,

KgaTivog die Handschriften) de zal Ttgbg xXeifjvÖQav x£-

levoai, s. Müller Fragm. hist. graec. II S. 619.

4) Schol. ad Ar. Eccl. 1089 '/.atä xb Kavvüvov.

ifJrjCfia/iia yEyQÜqiSL xarexö/nevor t/MTSQio&ev ccTioXoyeXa^ai

%bv zur' eiaayyeliav a7toy.QLvö(.ievov,

eine Notiz, die bei Siüdas s. v. eiaayyelia wiederkehrt,

und zwar mit Verbesserung des letzten Wortes in kqivo-

/.levov.

5) Hesychius s. v. Kavvcovov ilJt](pio/.ia (II p. 407 Schmidt)

eio)']vsyKS yäg ovrog tpijfpiG/tia, wote dieiXr](i}ievovg zovg

KQivof.ievovg tyiarigtoO-ev drcokoyelo&ai.

Es fragt sich zunächst, ob die letzten Worte der unter N. 1

angeführten zweiten Xenophonstelle, öixa i/^aarov, dem Wortlaut

oder doch dem Sinne nach dem ipricpiof-ia entnommen, oder ob

sie ein Zusatz des Euryptolemos sind. Neuerdings hat sich Fränkel

für das Erstere entschieden (S. 82 f.) und vermuthet, dass sich in

dem Gesetz an die Worte y.ai ir^g d^sov tb krtidixarov elvai

etwa der Salz angeschlossen habe lav ds Ttleioveg toaiv ol -/m-

Tr]yoQovi,ievoi, ör/ct /.Qivead^ai exaotov. Dass das Beeret diesen

Rechtsschutz wirklich enthalten habe, sei sicher durch die oben

N. 2 ausgeschriebene Aristophanesstelle. Darin kann ihm nur bei-

stimmen, wer seine Uebersetzung dieser Stelle: „diese Sache fällt

offenbar unter das Psephisma des Kannonos: ich muss mit

Jeder einzeln verfahren. Wie werde ich wohl mit beiden

fertig werden können?" auf Treu und Glauben hinnimmt, ohne

sie mit den griechischen Worten genau zu vergleichen und ohne

zu fragen, ob sie an sich einen befriedigenden Sinn ergiebt.

In beiden Beziehungen leistet Fränkels Uebersetzung nicht,

was eine gesunde Interpretation leisten soll. Er geht von der An-

schauung aus, dass der Jüngling mit einer Volksversammlung ver-

glichen werde, die nach dem iprjq)iafia des Kannonos eine Mehr-

heit von Angeklagten öixcc e/.aojov zu richten habe, die beiden

Weiber aber mit den -/.Qtpd/iifvot, und verwirft dabei mit vollstem

Recht Grotes Hypothese von einer vorübergehenden Trennung der

Richtenden zum Zwecke besonderer und doch gleichzeitiger Ab-

urlheilung. Unter diesen Voraussetzungen wäre es nun aber un-

erlässlich, die Form dialElrif.ifXEvov in einen auf die beiden Weiber

bezüglichen Dual zu verwandeln, und der dritte Vers, welcher,
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um das ÖLKioTcelv a/iiq)OT€Qag in decentem Ausdruck ganz wieder-

zugeben, vielmehr durch „wie werde ich wohl mit beiden zu

gleicher Zeit fertig werden können?" übersetzt werden muss,

würde mit dem zweiten in einem unlösbaren Widerspruch stehen.

Gerade dies ist ja das Ungewöhnliche der Lage, in der sich der

Jüngling befindet, dass er sich genöthigt sieht, die beiden Weiber

nicht, wie es natürlich wiire, die eine nach der andern, sondern

wider die Natur beide zugleich zu befriedigen. Ebenso wenig aber

als in der Lage eines dixa y.Qivovrog befindet er sich in der

eines dlxa y.Qivo/nevog: es fehlen ihm dazu die Gesellen. Die

Erklärung muss auch hier ohne jeden Nebengedanken zunächst

einfach die Worte selbst prüfen. Es leuchtet aber von selbst ein,

dass alles auf die richtige Auffassung von dialelri/^if.uvov ankommen

wird. Nun steht in Bekkers Anecdota I p. 36, 3 ff. die Notiz:

dialaßeJv: ovo 07]fxahei. xb ty.ciT egto^iv xivog XaßsoO^ai,
y.al ib eig ovo rj nXiova diayuogiaat r; öieXelv. 'Hgodozog tcc

ovo. %b (xev rcQtorov' exccleoev avzov [hes exekevs avrbv]
TOvg aXXovg naXdag d LuXct

ß

eXv [I 114]. xo dh öevxeQOV

diiüQvxctg ÖLslaßsv 6 KvQOg, dvrl xov anertf.it y.al öi-

tlltv. Stein citirt für die erste Bedeutung zu der angegebenen

Stelle noch IV 68 aitixa öiakeXa fif^tvog aytxai, und 94

öialaßövxtg — rag x^^Q^S ^<^i- T^ovg nodag — avxbv (.itxtioQOv

qLtixovgi. Gerade diese erste Bedeutung passt augenscheinlich

vortrefflich zu der Situation des Jünglings in unserer Stelle: er

wird in der That von den beiden Weibern von beiden Seiten fest-

gehalten, und es begreift sich, dass ihm in dieser Situation die

Nothwendigkeit des ßcveiv als eine abnorme erscheint, wogegen

jeder Versuch das dictlthii.i(.t£vov in der zweiten Bedeutung zu

fassen scheitert. Dass unsere Erklärung mit der oben unter N. 4

angeführten Scholienerklärung übereinstimmt, darf ihr auf keinen

Fall zum Nachtheil gereichen, führt ihr aber eine weitere Beglau-

bigung zu, falls das Scholion vermuthen lässt, dass es aus einer

uns nicht mehr zugänglichen guten Quelle geschöpft ist. Und so

scheint es wirklich. Es setzt sich nämlich mit der unter N. 3

ausgeschriebenen Notiz fort, deren Urheber aller Wahrscheinlich-

keit nach des Kraleros awaycoyi] iprjcpia (.läxcov vor sich

hatte und aus derselben über das ipi']q)ia/ita des K, hinzufügte,

was er weder bei Aristophanes angedeutet noch bei Xenophon aus-

gesprochen fand. Denn Dindorfs Verbesserung von Kgaxlvog in
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KQ(XT£Qog findet hinlängliche Bestätigung darin, dass auch bei

Harpokration s. v. aQ/.TSvoai nach Müllers sicherer Vermuthung

(hisl. crit. p. 56) statt des überlieferten Kgarivco ev To7g Wr~

(piafiaoL zu lesen ist Kgarfgco ev r. W. , und was die auf Kra-

leros zurückzuführende Notiz selbst anlangt, so enthält sie nach

Form und Inhalt nichts irgendwie Bedenkliches. Natürlich ist sie

aus dem Zusammenhang etwa dahin zu ergänzen KQctTSQog ös

{q))]Oi.] /.al TTQÖg yJ^eipüdgav [arcoloyela&aL zbv /.ad-' eioayye-

Xiav y.Qivof.ievov] -/.sleLoai, nämlich tov Kawcovöv. Die Verbin-

dung artoXoyelad-ai Ttgbg y.Xeipvögav findet mehrfache Analogien

bei Demosthenes: or. 27, 12 p. 817 ov/. evöexerac Ttgbg xö
avTO vdiOQ eircelv, 29, 9 p. 847 ngog anav rö vdcog

alz 6 xad^' avTO ö löä^eiv ijj.ialloi.isv, 43, 8 p. 1052

tÖ vöioQ, frQog o edei dyojv iCead'at, und 19, 120 p. 378

TC Qog ÖLaf.i£i.iETQy]fxevi]v t /) v ij fieQ av aigelg d ico/.cov

und 53, 17 p. 1252 stoel^iov eig xo ö ly.aar i-g lov ngog
r^/Liegav ö lafieiiiSTQij /.le vij v. Aach dass man sich bei dem

Eisangelieverfahren bei der Volksversammlung der Klepsydra be-

dient habe, ist nicht unwahrscheinlich; ja, der Vorschlag des

Euryptolemos bei Xenophon § 23 roiziov bj-iozegw ßoO.ea^s.

cü ävögeg '^d-r^valoi, ru) v6/.iip y.Qiveai^tooav ol avdgeg y.axa

€va £/.aoTOv öitjQrj /tisv cov vrjg -^fiegag tqliov /hsqiov,

evbg f.iev ev (y ovXleyeo9-at v/.iag öel v.ai ÖLaiprjfpLtead-ai,

eäv xe aötxelv öoy.toatv eäv xe (xr^, ixegov d' ev cp -/.arri-

yoQtjaaL, exsqov ö^ ev lo ccTtoXoyrjaaa^ai, mit welchem

man Harpokration s. v. öiaueixexgriuevr^ iri.iega: juergov xi eaxiv

vöaxog ngbg ^efxexgijfievov rfxegag öiäaxijua geov . . . dievi-

fXExo de xgia. /xegy] xb vöwg x6 /uev xw öiw/.ovxi, xb 6s xio

cpevyovxi, xb ös xgixov xoTg ÖLy.cc^ovotv vergleiche, lässt an-

nehmen, Euryptolemos habe für den Fall einer Eisangelieverhand-

luug in der Volksversammlung nach Mafsgabe des Kannonischen

Decretes die Anwendbarkeit der Klepsydra ebenso voraussetzen

dürfen wie für den andern Fall einer regelmäfsigen Gerichtsver-

handlung. Andererseits gehörte die Wasseruhr doch auch nicht

zu dem gewöhnlichen Apparat einer Volksversammlung, und es

war darum nichts Ueberflüssiges, wenn das Kannonische Beeret

ausdrücklich das ngbg v.'ksxpvögav a7rodf/f?v verlangte. Nach

alledem kann die Erklärung des Scholiasten schwerlich „willkür-

liche Ausdeutung der Worte des Aristophanes" genannt werden;
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sie bezeugt uns vielmehr, dass ein alter Erklärer, dem das Kan-

nonische Decret aus der Sammlung des Krateros bekannt war,

angesichts desselben dieselbe Erklärung gefunden hat, die wir aus-

schliefslich aus der Betrachtung des Zusammenhangs und des Wort-

gebrauchs geschöpft haben. Dass Xenophon, von der Weglassung

des TTQng -AXeipvÖQav abgesehen, den Wortlaut des Decretes habe

überliefern wollen , ist nicht zu erweisen ; in einem Punkte aber

dürfte für eine Veränderung des Wortlautes nicht Xenophon,

sondern eine spätere Hand verantwortlich zu machen sein. Es

kann nämlich keinem Zweifel unterliegen, dass das diaXeXrj fx-

/iifvov des Aristophanes in dem Decret vorgekommen sein muss;
denn es ist das einzige Wort der ganzen Stelle, welches in dem-

selben vorgekommen sein kann. Dann aber kann es wiederum

nur an der Stelle gestanden haben, wo wir jetzt bei Xenophon

Ssds/Lievov lesen, und dies Wort kann sehr wohl ein Glossem

zu dem alterlbUmlicben SiaXelr.fxjiUvov sein, wie denn auch He-
sychius (haXehjfXfxeviov durch diadsöeuevcov erklärt. Wir wür-

den demnach bei Xenophon zu lesen haben öialsXrjin uevov
art d i/.€7 V ev z iji dt'iiiup, wenn es aber gälte den ursprüng-

lichen Wortlaut des Decretes wiederherzustellen, hinzufügen müssen

TtQog Y.).£iln''6Qav.

Wir haben nunmehr alle oben zusammengestellten Zeugnisse

berücksichtigt bis auf das letzte. Es darf keinen selbstständigen

Werth in Anspruch nehmen, da es aus demselben Commentar zu

den Ekklesiazusen geflossen sein kann, aus welchem auch unser

Scliolion stammt. Uebrigens ist anzunehmen, dass nur dieilr]fx-

jLifvovg, wofür dialelrj/x/nh'ovg geschrieben werden sollte, aus dem

Psephisma selbst oder aus Aristophanes herrührt, dagegen e/tari-

Qto^ev ursprünglich mit narexo/uevovg verbunden zur Erklärung

hinzugefügt worden ist.

So fehlt denn der Zugehörigkeil der Worte ölxa a/.adzov zu

dem ipi]q)iaf.ia jede Beglaubigung von aussen her. Nun hat zwar

Fränkel das Hauptargument Herbsts (die Schlacht bei den Argi-

nusen p. .52) durch die richtige Bemerkung entkräftet, dass in

dem Fall, dass die Versammlung nach dem andern von Eurypto-

lemos vorgeschlagenen Gesetze [Xen. Hell. I 7, 22 ytard rövde

Tov vofxov '/.Qivaze, og laxiv Inl roTg hgoavloig zal ngodöraig,

lav %ig rj rrjv nöXiv rtQOÖiöoj 'rj rd hga xltTtTi], HQt^evza
ev öiy.aaTr]Q Lcp , av -Katayvcoai^ij, jinj racpfjvai ev rij '^ttitc^,

Hermes XIII. 33
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Ttt de XQi]f.iaTa avxov drjfxoaia elvai] die Sache an die Ge-

richte verwies, die Einzelbefindung sich von selbst verstand;

was er aber Positives für seine Ansicht vorbringt, ist ohne Be-

weiskraft, und so lange die Lücke in der überlieferten Gestalt

des Kannonischen Decreles nicht nachgewiesen ist, haben wir kein

Recht an dieselbe zu glauben.

Unsere Untersuchung ist am Ende. Ich kann indess eine

Vermuthung nicht unterdrücken, die allerdings völhg in der Luft

schwebt, falls sie aber richtig wäre, die einander feindlichen An-

sichten über das dixcc e/caaTOv versöhnen würde. Vielleicht hat

sich Euryptolemos in seinem guten Willen für die Feldherrn eine

callida interpretatio erlaubt, indem er das öiaXsXi]fifA.£vov des

Decretes nicht in der ersten, sondern in der zweiten der oben

aufgeführten Bedeutungen von öiaXaßüv fasste und daraus die For-

derung des dixct ey.aaTOv xQivsod^ai ableitete. Unter dieser Vor-

aussetzung sind die Worte öixa e/.aaTOv allerdings nicht Worte

des Gesetzes, sondern von Euryptolemos, keineswegs überflüssig,

hinzugefügt, aber sie werden aus dem Psephisma vermittelst einer

kühnen Interpretation abgeleitet. So hatte Euryptolemos für seinen

Antrag einen scheinbaren gesetzlichen Anhalt; die Volksversamm-

lung aber hatte Recht, seine Interpretation des öiaXelr]/iijuevov zu

verwerfen und dem Antrag des Rathes, dem keine Bestimmung

des Psephisma im Wege stand, Folge zu geben.

Eberswalde. ALBERT von BAMBERG.
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EIN NACHTRAG (vgl. S. 305 f.).

Der Auseinandersetzung, welche ich im letzten Heft dieser

Zeitschrift (S. 305 f.) über das Verhältniss des Diodor zu Fabius

gegeben habe, eine besondere Untersuchung über die uns in Be-

treff der Einnahme Roms durch die Kelten im J. 364 d. St. vor-

liegenden Berichte nachträghch folgen zu lassen, veranlasst mich

zunächst die in demselben Heft S. 401 f. abgedruckte Erörterung

Nieses über diese Vorgänge. Während diese in den allgemeinen

Voraussetzungen und Auffassungen mit der meinigen sich wesent-

lich begegnet'), beharrt auch Niese (S. 412) bei der Ablehnung

•) Hinsichtlich der Genesis der Erzählung von der Erlegung des Königs

Tolumnius durch A. Cornelius Cossus weichen wir insofern von einander ab,

als die der Zeit nach falsche Einreihung dieser anfänglich zeitlosen Erzählung

in die Annalen nach meiner Auffassung vor, nach derjenigen Nieses (S. 412)

nach Fabius (ihm zufolge sogar nach Diodors Gewährsmann) fällt. Möglich

ist die eine wie die andere Annahme; für Nieses Auffassung spricht, dass

Diodor nur den fidenatischen Krieg, nicht aber den Fall des Königs meldet,

für die meinige, dass man sich schwer entschliefst die erste Aufnahme einer

Erzählung, die Livius in allen seinen Quellen nicht bloCs fand, sondern bereits

verdoppelt fand, in das römische Jahrbuch in eine verhältnissmäfsig so späte

Zeit herabzurücken. Mir scheint die letztere Erwägung schwerer zu wiegen

als die erstere; denn dass Diodor seine Vorlage stark zusammengestrichen

hat, ist auCser allem Zweifel. Ueberhaupt bin ich der Meinung, dass bei

weitem die meisten annalistischen Meldungen und namentlich diejenigen, die

einiges Relief und die einen thatsächlichen Kern haben — was hier beides

zutrifft — , insofern auf Fabius zurückgehen, als die Späteren weit mehr

um- und nachgedichtet als eigentlich zugesetzt haben. Wenn man erwägt,

in welcher Ausgestaltung die Urgeschichte bereits bei Fabius vorliegt, so wird

man geneigt sein, auch was späterhin von ausgeführteren Erzählungen be-

gegnet , auf jene Epoche zurückzuführen , wo das römische Stadtbuch noch

mehr zu den Urkunden gehörte als zu der Litteratur.

33*
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der Idontificiriing des von Diodor ausgezogenen Annalenwerkes

mit dem fabischeu, hauptsächlich weil der polybianische unzwei-

felhaft aus Fabius genommene Bericht über die gallische Kata-

strophe von dem diodorischen wesentlich abweiche. Obwohl ich

meine entgegengesetzte Ansicht bereits in der früheren Darlegung

S. 322 Anm. 3 begründet habe, ist dies doch nicht in so ein-

gehender Weise geschehen, wie ich es gethan haben würde, wenn

mir jene Untersuchung damals vorgelegen hätte. Nun ist mir

dieser Widerspruch Veranlassung geworden die Untersuchung noch

einmal aufzunehmen und meine Ergebnisse hier im Zusammenhang

vorzulegen. Etwas Ueberflüssiges glaube ich damit nicht zu thun

;

das Verhältniss von Diodor zu Fabius ist präjudiciell für die ge-

sammte romische Forschung und meiner Meinung nach sicher fest-

zustellen. Zugleich aber sind die Wandelungen der Berichte über

die Alliaschlachi und ihre Folgen so charakteristisch und fliefsen

dafür die Quellen relativ in solcher Fülle, dass für den Einblick

in den Entwickelungs- oder vielmehr den Verderbungsprocess der

römischen Annalistik , so weit sie die frühere Geschichte der Re-

publik behandelt, vielleicht eben hier der günstigste Standpunkt

gefunden wird. — Ich werde dabei in der Weise verfahren, dass

die Momente der Erzählung in ihrer historischen Folge vorgelegt

und für jedes einzelne theils die ursprüngliche Fassung, theils die

späteren Trübungen und Abwandelungen nach Möglichkeit festge-

stellt werden; woraus dann das Gesammtergebniss für die Ent-

wickelung der Annalistik von selber hervorgeht. Es versteht sich,

dass dabei der diodorische Bericht als anerkannter Mafsen der

relativ reinste den Ausgangspunkt bildet.

1. Dass für die Erzählung der Einnahme Roms durch die

Senonen die Einwanderung der transalpinischen Gallier in Italien

und ihre dortigen Ansiedelungen von je her in den römischen

Annalen den Ausgangspunkt gebildet hat, lehrt Diodor, und es liegt

dies in der Sache. Der grofse Gegensatz zwischen den eindrin-

genden Transalpinem und den früheren Bewohnern der Halbinsel,

der in der That aus den alten Souderstämmen das einheitliche

Italien gestaltet hat, tritt hiemit ein in die römische Welt; und

historisch sowohl wie künstlerisch war es unerlässlich diesen Ge-

gensatz hier in seinen grofsen und allgemeinen Umrissen an die

Spitze zu stellen. Dass was Livius (5, 33) über die transapenni-

nischen Etrusker beibringt, im wesentlichen schon in den ältesten
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Annalen stand, zeigt die analoge, wenn auch ins Kurze gezogene

Meldung Diodors*). Auch die Erwähnung der anderssprachigen

Veneter (c. 33, 10) kann in denselben nicht gefehlt haben, da

deren entscheidendes Eingreifen am Schluss der ganzen Erzählung

nothwendig eingeleitet werden musste. Die analoge Angabe bei

Polybios 2, 17 kann auch aus Fabius genommen sein, wie über-

haupt was hier über die nordischen Gallier berichtet wird ; freilich

war Polybios in der Lage seine Vorlage aus anderen Berichten oder

eigener Anschauung zu erweitern oder zu berichtigen. Dagegen

ist die Notiz über die Herkunft der Raeter allem Anschein nach

von Livius anderswo her entlehnt, und der merkwürdige detaillirte

Bericht über die gallischen Ansiedlungeu im Pogebiet c. 34. 35,

1— 3 augenscheinlich eine Einlage des Pataviners.

2. Eine besondere Veranlassung des Einfalls der Senonen in

Etrurien und zunächst in das Gebiet von Clusium meldet Diodor

nicht. Nach der Erzählung von Livius (c. 33), Dionysios-) und

Plutarch (Cam. 15. 16) begab sich der reiche Kaufmann Aruns

von Clusium , um sich an dem mächtigen und stolzen Lucumo,

seinem gewesenen Mündel, wegen der Verführung seiner Gattin

und an seinen Mitbürgern wegen versagter Rechtsfolge zu rächen,

mit einem Vorrath von Wein und Oel und Feigen zu den trans-

alpinischen Galliern und reizte dadurch diese zum Einfall in die

mit solchen bis dahin ihnen unbekannten Gaben gesegneten ita-

lischen Fluren. In den fabischen Annalen kann diese Moti-

virung nicht gestanden haben. Denn sie setzt voraus, dass da-

mals die Kelten überhaupt die Alpen noch nicht überschritten

hatten, während die Haupterzählung offenbar von der verständigen

Anschauung ausgeht, dass, als die Gallier in das Gebiet von

Clusium einrückten, das ganze Gebiet zwischen Alpen und Apenninen

bereits in ihrer Gewalt war; welche Incongruenz auch Livius

richtig hervorhebt^). Diodor sagt sogar ausdrücklich, dass die Se-

') Dass die Etruskei-Pelasger sicher griechischen Quellen entnommen

sind, habe ich S. 313 bemerkt. Aber ob dies eine Einlage Diodors ist wie

ich dort annahm, oder vielmehr Fabius selbst diese Angabe der griechischen

Litteratur entlehnt hat, bleibt dahingestellt.

^) 13, 10. 11. Offenbar hat der ambrosianische Epitomator in den Ca-

piteln 10. 11. 12 (Kiessling) nachgeholt, was bei Dionysios zu Anfang von

c. 6 nach der Verwünschung des Gamillus folgte.

^) c. 33, 5: eon qui oppugiiaverint Clusium non fuisse qui primi Alpes
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nonen, die zunächst Clusiuni augrifl'en, schon vorher in Italien

gewohnt hätten ; vvodurcli jene Anekdote schlechterdings ausge-

schlossen wird. Man wird also das Hineinziehen der Transalpiner

saninit der daran hängenden Liehesgeschichte als eine der Aus-

geburten der jüngsten Annalistik ansehen dürfen , welche sicher

dadurch veranlasst worden ist, dass dieselbe den transalpinischen

Zuzug, wie wir sehen werden (S. 521), an seiner rechten Stelle

strich. Für Livius ausschlielsliche Abhängigkeit von den jüngsten

Annalisten aber ist es wieder bezeichnend, dass er seine wohlbe-

rechtigte Kritik nur auf innere Gründe stützt, keineswegs auf das

Fehlen dieser Erzählung in den älteren Annalen.

3. Dass die Gallier in das clusinische Gebiet einfielen , um

sich dort bleibend festzusetzen, meldet Diodor und wiederholen

alle übrigen Berichte; es musste auch nothw endig ausgesprochen

werden, dass es sich hier nicht um einen blofsen Beutezug

handelt, wie deren die Gallier so viele nach Italien hinein unter-

nommen haben, sondern um den ersten Versuch derselben jenseit

der Völkerscheide der beiden grofsen Nationen, des Apennin, Fuis

zu fassen. — Die Kopfzahl des einrückenden gallischen Schwarmes

giebl nur Diodor an und zwar auf 30000 Mann; die mäfsige

Ziffer ist für diese Annalenkategorie charakteristisch.

4. Nach Clusium, erzählt Diodor weiter, werden von Born

zwei Gesandle geschickt, um über das keltische Heer nähere Kunde

einzuziehen*). Jene Zahl entspricht dem alten Herkommen"^) und

diese Zweckbestimmung den bestehenden Verhältnissen. — Die

Späteren haben diesem Bericht eine doppelte Modification gegeben.

Erstlich erbitten die Clusiner die Hülfe der Bümer und werden

zum Bündniss zugelassen^) oder sind sogar schon vorher dazu zu-

iransierini satis constat. Charakteristisch ist es für Livius, dass er nichts-

destoweniger bald nachher (c. 37, 2) die Feindesschaaren heraiistürmcn lässl

ab Oceano terrariimquc ultimis oris.

*) c. it3: xaiaaxtxl'ouii'ovi Tt]v axQaxiav T(jiv KtXnöy. Nachher .^«zf'poi;

ziäp TiQsaßevTüiy. Uebrigens schliefst jene Angabe des eigentlichen Zweckes

der Sendung nicht aus, dass die Abgesandten im Rechtssinne Boten des

Senats an den König der Gallier waren; vielmehr fordert die ganze Erzählung

diese Auffassung, da ja sonst nach römischer Auffassung von Verletzung des

Völkerrechts gar nicht die Rede sein könnte.

2) Staatsrecht 2, 665.

^) Livius c. 35 lässt die Clusiner, quamquam adversus Romanos nuUum
eis ms societatis amicitiaeve erat, doch durcli die Staatsboten der Römer
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gelassen worden '), welcher Zug wohl hinzugefügt worden ist, um
die Römer von Haus aus als die Beschützer Italiens gegen die Gal-

lier einzuführen und ihr Auftreten gegen die Gallier überhaupt in

besserem Licht erscheinen zu lassen. Zweitens hat die jüngere

Fassung den römischen Gesandten theils Namen geschöpft, theils

ihre Zahl von zwei auf drei vermehrt. Diodor nennt die Namen

nicht ; da er aber später, als ihre Auslieferung gefordert wird, den

Hauptschuldigen derselben als den Sohn eines der damals, d. h.

im J. 363^) fungirendeu Kriegstribune bezeichnet, welches den

Fasten zufolge L. Aemihus, L. Furius MeduUinus, L. Lucretius,

Ser. Sulpicius sind ^) , so ist derselbe nach ihm ein Fabier nicht

gewesen. Alle Späteren dagegen, Appian, Livius und so weiter,

haben diesen Namen. Was die 'Zahl anlangt, so kehren die zwei

Gesandten des Diodor einzig bei Dionysios^) wieder; drei nennen

Appian, Livius, die Schrift de viris ilhistribns und die Späteren

überhaupt, wobei ausser der späterhin bei solchen Abordnungen

bekanntlich gebräuchlichen Zahl vor allem der Umstand einge-

wirkt haben wird , dass die Fasten d. J. 364 , mit denen diese

Sendung späterhin in ursachlichen Zusammenhang gebracht ward,

drei Kriegstribune dieses Geschlechts aufführten.

5. Ueber den Verlauf der Gesandtschaft selbst und die Be-

theiligung der Römer an dem Gefecht zwischen den Etruskern

und den Galliern stimmen die Berichte wesentlich überein. Die

derbe Antwort, welche die Kelten den römischen Intervenienten

geben , dass sie niemand fürchteten , möge er Krieg drohen oder

bringen, hat allein Appian (G. 2); ebenso die Angabe, dass nach

der Frevelthat des Römers Brennus eine römische Gesandtschaft

unangehört zurückschickt und zu den Boten, die er nach Rom

in der Weise vertreten, dass diese die Gallier aufforderten, ne socios p. R.

atqiie amicos oppugnarent.

') Appian 2: ov näXui öi ol KXovalvoi 'Pwfiaion ivanovSoi yiyovozts

in' avTovs xcaifpvyov.

-) Allerdings erzählt Diodor die ganze Kette dieser Vorgänge unter dem

J. 364; aber bei Versetzung des Auslieferungsbegehrens in dieses Jahr ver-

wickelt man sich in die schlimmsten Widersprüche , und die Identificirung

der clusinischen Gesandten mit den in diesem Jahre das höchste Amt beklei-

denden Fabiern wird damit erst recht unmöglich.

3) Dazu treten nach den interpolirten Fasten L. Aemilius und Agrippa

Furius (in dieser Zeitschrift 5, 274. 275).

"*) 13, 12: tov avöqa xal rov aöt'Acpov avrov.
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entsendet, um die Auslieferung der Schuldigen ') zu fordern , die

längsten Leute seines Heeres ausliesl. Alle diese Züge können

füglich der ältesten Redaction angehören. Dass der römische Senat

zunächst versucht die Gallier zur Annahme einer Geldhufse zu

hewegen, aber damit abgewiesen wird, berichten Diodor und Apiiian,

ülTenbar nach der ältesten Quelle.

6. Eine wesentliche Differenz der älteren und der jüngeren

Version betrifft die Formulirung der schliefslicheu Abweisung des

gerechten keltischen Begehrens. Nach Diodor beschliefsl der Senat

die Auslieferung, das Volk aber, an welches der Vater des Haupt-

schuldigen, einer der fungirenden Kriegstribune, die Sache bringt,

verweigert dieselbe. Nach Appian dagegen werden die gewesenen

Gesandten zu Kriegstribunen auf das nächste Jahr gewählt und

treten ihr Amt an, worauf die galhsche Gesandtschaft dahin be-

schieden wird, dass das römische Staatsrecht die Auslieferung

des fungirenden höchsten Beamten nicht gestatte und dass sie das

nächste Jahr wiederkommen möchten. Mit dieser letzteren Version

stimmen Livius, Plutarch und die Späteren im Allgemeinen überein,

aber es wird hier der Hergang vielmehr so dargestellt, als hätten

die Comitien, denen der Senat die Sache zur Entscheidung über-

wiesen habe, erst die Auslieferung verweigert und dann die Fabier

zu Tribunen gewählt. Der alte Bericht also legt das Unrecht

einfach auf die Schultern der Comitien, indem er zugleich die

Gewissenhaftigkeit des Senats gebührend anerkennt. Der jüngere

tendenziös umgestaltete erscheint deutlich und scharf nur bei Appian,

während sonst überall durch die Weglassung der charakteristischen

staalsrechtlichen Motivirung der Erzählung die Spitze abgebrochen

ist. Derselbe streicht die Entscheidung des Senats und bewirkt

die Befreiung der Fabier zwar auch durch die Comitien, aber in-

dem diese lediglich ihr verfassungsmäfsiges Wahlrecht ausüben,

das heilst, er beseitigt den von der römischen Gemeinde hier be-

gangenen Rechtsbruch mit der den Römern geläufigen juristischen

Rabulisterei. Den Gesandten selber zu entschuldigen ist die Ab-

sicht keineswegs; umgekehrt wird dadurch, dass die furchtbare

Niederlage die Gemeinde unter der Führung eben derjenigen

Männer trifft, die das Gesandtschaftsrecht verletzt hatten, die Strafe

») Es ist wollt nur eine Naclilässigkeit Diodors, dass er die Austiefeniitg

auf den einen der Bolen bescliriinkt, von dessen Hand ein galiisclier Officier

gefallen ist.
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unmittelbar an die Schuld geknüpft^), und wenn in jener Erzäh-

lung die Gallier aufgefordert werden im nächsten Jahr ihre An-

klage gegen Fabius zu erneuern, so ist das die directe Vorberei-

tung auf die Anklage vor der Gemeinde, die nach dem Rücktritt

vom Amte gegen den schuldigen Fabius erhoben wird und der er

nur durch rechtzeitigen oder gar freiwilligen Tod entgeht').

7. Die Gallier brechen auf gegen Rom; nach Diodor jedoch

erst nachdem sie die übrigen gallischen Stämme zum gemeinsamen

Rachekrieg aufgeboten und durch deren Zuzug ihr Heer von 30000

auf 70000 Mann gebracht haben. Von den Späteren hat die

gleiche Fassung nur Appian^); die übrigen Rerichterstatter lassen

vielmehr den König Brenuus nach dem Abbruch der Verhandlungen

schleunigst sich aufmachen^), streichen also hier den Zuzug der

übrigen gaUischen Stämme, wogegen sie, wie wir sahen (S. 517), das

Einrücken der Transalpiner in wenig geschickter Weise anderswo

einfügen. Die ältere Version zeigt die Tendenz den grofsen Krieg

zu einem Nationalkampf zwischen den Römern und den Galliern

insgemein zu gestalten; die jüngere diejenige die Niederlage da-

durch zu beschönigen, dass die Römer durch die Schleunigkeit

des Angriffes überrascht werden^). Die Ziffer des gallischen Heeres

giebt keiner der Späteren au; nur Plutarch (18) sagt, dass das

*) Nacti der diodorischeri Version ist diese Verknüpfung nicht vorhanden

;

weder die Gesandten noch der Vater des einen derselben, der als Kriegstribua

sie der gerechten Strafe entzieht, können von seinem Gewährsmann zu den

an der Allia geschlagenen Magistraten gerechnet worden sein. Wenn ich es

früher (S. 325) offen gelassen halie, dass der Gesandtenprozess dem J. 364

selbst zugewiesen werden könne, so muss ich nach nochmaliger Prüfung dies

zurücknehmen; dass Diodor unter 364 die Jahre 363—365 zusammenfasst,

ist evident.

2) Liv. 6, 1.

^) G. 3. Dass Livius c. 36, 3 es dahingestellt sein lässt, ob die Se-

nonen allein oder mit Unterstützung der übrigen cisalpinischen Gallier Clu-

sium angegriffen haben, ist etwas anderes.

") Liv. 5, 37. Plutarch IS. Dio fr. 25, 2.

*) Liv. c. 37,7: vehit tumulluario exercitu raptim ducto. Dio fr. 25,3:

Tols 'Pbjftaiois &i^af.iifoif ttju zujy raXuTojp i(pod'ov ovo" uvnnvtvacu

vn^Q^iy, c(kX' avd-rjfxtQov ig Tt]v fj.u)(rjv ix r^S" noQtiai üantf) n/of xuta-

azäpTts enxaiaav. Dies ist indess übertrieben; der Tag des Auszugs war

vielmehr (Liv. 6, 1) der 16. Juli [posMdie id. QuinL), der Tag der Schlacht

der 18. (a. d. XF k, Sext.); also lag, da das Schlachtfeld von Rom nur elf

Milien entfernt war, zwischen Aufmarsch und Schlacht ein Zwisclienlag,
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römische Heer von 40000 Mann dem gallischen an Zahl nicht

nachgestanden habe.

8. Die Römer bieten gegen den Ansturm der gefürchteten

Gegner nach Diodor die Gesanimtheil der WafTenlähigen (arcavTag

tovQ tv riXiTiice . . . f^eXd^ovreg Ttavöijfxsl) auf, und bringen an

geübten Soldaten 24000 Mann und daneben noch von schwächern

Leuten (aai^evfotaroi) eine anscheinend ungefähr gleiche Anzahl

auf die Beine. Dass auch Bundesgenossen an der All.a mit ge-

fochten haben, giebt. allein Polybios (2, 1, 2) an, ohne Zweifel nach

Fabius; es können dies nur die Contigente der latinischen Städte

sein und waltet also auch hier die Tendenz den Kampf zu schil-

dern nicht als einen der Senonen und der Römer, sondern als

einen der gallischen und der latinischen Nation. — Die jüngeren

Annalisten dagegen lassen, in demselben Bestreben von der Kata-

strophe herunterzudingen, die Römer nur rüsten wie für einen

gewöhnlichen Krieg'), womit es sich freilich schlecht verträgt, dass

auch bei ihnen die subsidiarn-) mit im Felde stehen. Die Gesammt-

zahl giebt Plutarch auf 40000 Mann an, Dionysios (13, 12) auf vier

Legionen — also etwa 16000 M. — geübter Truppen und eine

gröfsere Zahl von geringeren, welche beiden Angaben leidlich so-

wohl unter sich wie mit der diodorischen stimmen.

9. Dass die Gallier auf dem Marsch die Städte rechts und

links verschonten und erklärten, sie hätten es allein mit den Römern

zu thun, steht nur bei den jüngeren Chronisten (Livius und Plu-

tarch), kann aber aus dem älteren Bericht herübergenommen sein.

10. Es folgt die Schilderung der Schlacht an der Allia. Nach

dem Bericht Diodors überschreitet die römische Armee den Tiber

und marschirt 80 Stadien am Strom aufwärts, bis sie auf den

Feind stöfst. Der eine Flügel lehnt sich an den Fluss, der an-

dere an die Höhen; der letztere weicht und wird auf das in der

Ebene stehende Gros geworfen ; die ganze Heeresmasse wird gegen

den Fluss gedrängt, ein grosser Theil konmit an oder in demselben

um, während andere, zum gröfseren Theil unbewaffnet, denselben

durchschwimmend sich retten. 'Die meisten der Geretteten', fährt

^) Liv. c. 37, 3: tribuni . . . dilectum niliilo acciirattorem quam ad

media bella haberi solüus erat, extenuantes etiam famam belli, habebant.

2) Livius c. 38, 2. Dionys. 13, 12 stellt den vier Legionen xi^v kni-

JiixTwy TS xal xccTtj&XTj/uivwy entgegen rovf xaxoixidiovs rt xal o^oXaiovs

xnl rzTOP wfiiXrjxÖTa^ noXifxoi^.
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Diodor fort, 'besetzten Veii; einige wenige derer, die den Fluss

'durchschwömmen hatten, gelangten waffenlos nach Rom und

'brachten dorthin die Kunde, dass das ganze Heer zu Grunde ge-

'gangen sei'. — Diese Erzählung versetzt also das Heer zunächst

auf das rechte Tiberufer; denn Ueberschreitung des Flusses vom

römischen Standpunkt aus kann nur dies bedeuten, und eben dahin

führt, dass die von Clusium anrückenden Gallier nur von dieser

Seite her erwartet werden konnten'). Die weiteren Angaben

Diodors können an sich damit vereinigt werden, dass die Schlacht

am linken Ufer stattfand; es hätten dann alle, denen es gelang

sich zu retten, den Fluss durchschwömmen (und allerdings führt

darauf zunächst die Verbindung, in welcher die Worte ol TtXsTozoc

zwv diaowd-h'icüv auftreten) und das Gros derselben das nähere

Veii, einige wenige Waffenlose über das laniculum das entfernte Rom

erreicht. Aber wenn vom Standpunkt des Interpreten aus diese

Auffassung wenigstens zulässig, vielleicht geboten ist, so ergiebt sie,

sachlich betrachtet, geradezu eine Albernheit. Was soll man dazu

sagen, dass bei einer am linken Tiberufer gelieferten Schlacht die

geschlagenen Römer nicht einmal den Versuch machen sich nach

dem zwei deutsche Meilen davon au demselben Ufer belegenen Rom

auf eben diesem Ufer zu reiten, sondern sämmthch in entgegen-

gesetzter Richtung den Fluss zu passiren suchen, also diejenigen

Flüchtigen, die Rom erreichen, den Fluss auf der Flucht zweimal

überschreiten? Und nicht viel besser ist die weitere Consequenz,

dass, wenn die Masse der Flüchtenden sich in und vor Veii sam-

melt, die Gallier aber auf dem linken Tiberufer drei Tage ver-

weilen, ohne sich der Stadt zu bemächtigen, jene nicht versucht

haben sollten mindestens nach dem laniculum und auf diesem

Wege in die Stadt zurück zu gelangen. Diese Redenken würde

man geltend machen, wenn Diodor ausdrücklich die Schlacht auf

das linke Ufer versetzte ; aber er thul, wie wir sahen, das gerade

Gegentheil, erzählt also, wenn wirkhch jene Interpretation seine

Meinung trifft, nicht blos albern, sondern widerspricht sich geradezu.

Wären etwa die Gallier, um den Fluss unbehindert vom Feind

zu überschreiten , weiter stromaufwärts übergegangen und wären

') Man wende nicht ein, dass die Gallier im J. 393 ad tertium lapidem

Salai'ia via Irans Anieneni itir Lager schlagen (Liv. 7, 9) ; diese kommen

nicht aus Etrurien.
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diese auf die Kunde davon iliuen auf das linke Ufer gefolgt, so

musstcn beide Operationen nothweudig angegeben oder mindestens

das vorherige Vorrücken der Römer auf das rechte Ufer uner-

wähnt gelassen werden. — Wenn dagegen die Schlacht auf dem

rechten Tiberufer stattgefunden hat, wohin Diodors erste Angabe

sie verweist, so ordnet die weitere Erzählung von selbst sich klar

und sachgemäfs. Die romische Armee ward an den Fluss ge-

drückt; der Rückzug nach Rom war ihr damit abgeschnitten; ein

groi'ser Theil ging bei dem Versuch den Strom zu überschreiten

zu Grunde und nur wenige gelangten auf das linke Ufer und so-

mit nach Rom. Die grofse Masse der Geretteten dagegen zog sich

auf dem rechten Ufer seitwärts nach dem nahen Veii, wo sie zwar

zunächst in Sicherheit waren, aber nach Rom nicht zurück gelangen

konnten, weil das siegreiche Heer der Feinde zwischen ihnen und

Rom stand. — Das Redeuken , wie in diesem Falle die Schlacht

von dem hnks in den Tiber einfallenden Alliabach') hat benannt

werden können, hebt sich leicht. Augenscheinlich erfolgte die

Katastrophe wesentlich bei dem Versuch den Fluss zu passiren;

geschah dies da, wo die Allia in ihn fiel, und suchten die Ge-

schlagenen vor allem diese Stelle zu eireichen, so war es ganz

erklärlich, dass die Renennung der Schlacht sich an diesen Namen

heftete, wenn auch das Lager am andern Ufer geschlagen ge-

wesen war.

Andrerseits erklärt sich aber aus diesem Umstand die hier in

den Annalen eingetretene Trübung. Wenn au dem dies Alliensis

die Römer au der Allia ihre Schlachtlinie gehabt hatten , woran

natürlich zunächst jeder denken musste, so wurde freilich die

Schlacht auf dem linken Ufer geschlagen; und daher die Verwir-

rung. Diodor selber ist von dieser schwerlich freizusprechen;

auch bei ihm scheinen die nach Veii flüchtenden Römer den Fluss

zu passiren, und in der That erzählt er so, dass die erste Hälfte

seines Rerichtes auf das rechte, die zweite auf das linke Tiber-

ufer führt und derselbe also sich selber aufhebt. Ob eine so

perverse Schlachtbeschreibuug bereits dem Fabius zugeschrieben

*) Die Oertliciikeit ist vollkoninieu gesichert; in solciien Dingen konnte

Livius und konnte die Tradition überiianpt nicht irren. Könnte noch ein

Zweifel bleiben, so wäre zu verweisen auf Festus ep. p. 119: liicaria frsta

in litco colebant Romani ; qin pennagmts inter viam Salariam et Tibei'im

fuit, pro CO quod vidi a Gallis fugientes e proelio ibi se occultaverint.
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werden darf oder ob Diodor, der sehr wohl in Rom gewesen sein

und die Lage des AUiabachs als linken Zuflusses des Tiber ge-

kannt haben kann, hier einmal — sehr ausnahmsweise — sich

der Selbständigkeit schuldig gemacht hat, vermögen wir nicht zu

entscheiden. Auf jeden Fall enthält dieser ältere Schlachtbericht,

selbst wie er bei Diodor vorliegt, noch die thatsächHchen Momente

so vollständig und so rein , dass er mit einer mäfsigen Correctur

in Ordnung zu bringen ist. — Derjenige der späteren Annalisten,

wie Livius 5, 38 und Plutarch Cam. 18 ihn geben, knüpft an

den älteren bestimmt genug an, namentlich in der Aufstellung des

Heeres in langausgezogener Schlachtordnung^} zwischen Fluss und

Hügeln ; in der Resetzung der letzteren durch die geringeren rö-

mischen Truppen, während die Gallier ihre Kernschaaren dagegen

richten; in der Rettung des gröfseren Theiles der Flüchtigen nach

Veii. Aber abweichend von jenem werden nicht blos die Flügel

vertauscht, so dass hier der römische linke sich an den Fluss

lehnt, während in dem altern Rericht der rechte am Fluss ge-

standen haben muss, sondern es wird ferner der Uebergang der

Truppen auf das rechte Ufer gestrichen und die Rettung des Gros

der geschlagenen Armee über den Fluss nach Veii, deren Albern-

heit auch diese Annalisten noch sehr deutlich empfanden-), wenig-

stens abgeschwächt dadurch, dass sie auf den linken Flügel be-

schränkt wird, während der rechte ziemlich unversehrt nach Rom
gelangt. Dadurch wird zugleich die Katastrophe überhaupt herab-

gestimmt und ins Unklare gezogen. Während Diodor unumwunden

sagt, dass die Römer alle Waff'enfähigen ins Feld gesandt hätten

und dass ihre ganze Heeresmacht in der Schlacht entweder zu

Grunde gegangen oder von Rom abgedrängt worden sei^) und

damit das Aufgeben der Stadt ohne jeden Versuch der Verlheidi-

gung begreiflich macht, lassen diese Geschichtsverbesserer die

Römer ihre Truppen nur wie für einen gewöhnlichen Krieg ins

Feld stellen, den gesammten rechten Flügel der Armee von 40000

*) Diodor 114: ot dk KeXrol /urexQfey rtif (pdXayyn naotXTtivot'TfS.

Livius c. 38, 1: aciem diductavi in cornna, ne cii'cujnveniri multitiidine

hostium possent.

^) Livius c. 38, 8: tanta omnium oblivio , ut multo maior pars f'eios

in hostium. urbem, cum Tiberis areeret, quam reeto itinei'e Romavi ad

coniuges et liberos fugerint.

^) c. 115: annvroii' rtüv vstov clnoXcokÖTCjy.
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Mann sich 'auf die Burg retten' (Livius c, 38, 10), und reden

dann doch in demselheu Athenizug (c. 39, 9) von der geringen in

der Stadt vorhandenen Mannschaft, die nicht ausgereicht habe die

Mauern zu besetzen.

11. Dass die Kelten erst am vierten Tage nach der in der un-

mittelbaren Nähe Roms gelieferten Schlacht vor den Mauern des-

selben erscheinen, berichtet übereinstimmend die ältere Version, das

ist Polybios und Diodor, und die jüngere, Verrius Flaccus und Plu-

tarch'}; es scheint ein blofses Versehen des Livius, dass er die Gallier

schon am Tage nach der Schlacht in Rom einrücken lässt*). Dass

die Gallier den ersten Tag mit dem Umbringen der Verwundeten

und dem Abhauen der Köpfe der Gefallenen zugebracht, die beiden

folgenden Tage wegen eines vermutheten Hinterhalts gezaudert hät-

ten, sagt allein Diodor. üeber die Vorgänge in Rom während der

dreitägigen Frist ist die Erzählung sehr ausführlich. Dass zahl-

reiche Bürgerfamilien trotz der gefährlichen Nähe der Feinde mit

ihrer Familie in die benachbarten Städte flüchteten, wird von

Diodor gemeldet und kehrt in den späteren Versionen wieder. Die

Rettung der Heiligthümer der Vestalinnen theils durch Vergraben,

woran das Fest der doliola anknüpft^), theils durch Flüchtung nach

Caere"*), wobei der fromme Plebejer L. Albiuius behülflich ist,

finden wir nur in den interpolirlen Annalen^), und man sieht

allerdings nicht ein, warum diese Heiligthümer nicht vielmehr auf

das Capitol gebracht werden. Doch mag es sein, dass diese Vor-

gänge schon bei Fabius standen und Diodor hier verkürzt hat.

Von der Beschränkung der Vertheidiguug auf die Burg®) und dem

') Dass zwisclien dem Tage der Sclilacht und dem des Eindringens in

die Stadt drei volle Tage lagen, sagt Diodor c. 116 ausdrücklich; wenn Po-

lybios 2, IS das letztere geschehen lässt XQial r^s f^«x^t^ rjjniQcus vazeQoy,

Verrius Flaccus bei Gell. 5, 17 post diem tei-Uum eins die, Plutarch Garn. 22

TQiTt] uno xrls f^äxis ^/iiiQ{c, so ist das nur ungenaue Wiedergabe derselben

Nachricht.

') Tacitus, der ann. 15, 41 den Anfang des Brandes auf den 19. Juli

setzt, stimmt mit Livius überein (vgl. S. 521 A. 5), hängt aber vielleicht von

ihm ab {vgl. Liv. 5, 42, 2).

3) Davon weifs nur Plutarch c. 20.

'') So Livius; dass Plutarch c. 21 dafür nya zdiy 'EXXrjyidcüi/ noXscjy

substituirt, ist wohl insofern ein Versehen von ihm, als er Agylla dazu zählte.

*) Livius c. 39; Plutarch 20. 21.

") Die Herstellung der Burgmauern und die Aufstellung der Geschütze

kennt nur Plutarch 20.
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Hinaufschaffen der Lebensmittel und der Schätze unter Leitung

der Magistrate spricht Diodor eingehend und sachgemäfs. Dass

vorzugsweise die wenige verfügbare waffenfähige Mannschaft auf die

Burg gewiesen ward, hegt in der Sache; ebenso dass man Frauen,

Kinder und Greise wo möglich in die Umgegend gesandt haben

wird. Aber die Schilderung bei Livius, wonach die wehrhaften

Leute mit ihren Frauen und Rindern auf die Burg geschickt, die

seniorum turba aber in der Stadt zurückgelassen und dem Unter-

gang preisgegeben wird, dürfte Ausmalung der späteren Annalisten

sein. Damit steht weiter in bedenklicher Verbindung die schöne

Erzählung von den vornehmen Greisen, die Flucht und Rettung

verschmähend von dem Pontifex maximus M. Folius*) dem Tode

geweiht ihn in der Stadt von Feindeshand zu erwarten beschlossen

;

auch sie berichten nur Livius und Plutarch. Doch lässt dieselbe

auch ohne jene Molivirung durch die Knappheit der Lebensmittel

auf der Burg sich denken ; es kann immerhin sein, dass sie nicht

erst spätere Dichtung ist, sondern schon bei Fabius stand.

12. Die endlich einrückenden Gallier erbrechen nach Diodor

die Thore; in der jüngeren Version (Livius c. 39, 2. c. 41, 4.

c. 44, 5. Plutarch 22) steht das coUinische Thor, durch das sie

eindringen, offen.

13. Es folgt die Schleifung der Häuser'-') und die Verheerung

der Stadt durch die Fremden. Eine wesentliche Differenz ergeben

die Berichte hierüber nicht; nur ist es Diodor eigen, dass er das

Stehenbleiben 'weniger Häuser' auf dem Palatin hervorhebt. Woran

hier gedacht ist, weifs ich nicht; möglicher Weise an die casa

Romuli. Sonst wird gerade von der Curie der Saher auf dem Palatin

überhefert, dass sie im gallischen Brande untergingt). — Die

*) Livius 5, 41. Die schlechteren Handschriften desselben und Plutarch

21 machen daraus einen M. Fabius.

^) Diodor c. 116: TÜjy oIxkUv xaitaxa/uf^sycoy. Servius zur Aen. 8,652:

cuncta vastarunt . . adeo ut quae ijiceiidere non poterant militari manu
diimerent. Nach Plutarch c. 32 wären binnen eines Jahres die i\Iauern wie

die Privatgebäude hergestellt worden.

^) Die Wundergeschichte von dem Lituus desRomulus, der in der abge-

brannten Curie der Salier unversehrt wieder aufgefunden wurde, beziehen auf

den gallischen Brand ausdrücklich Lutatius in dem pränestinischen Kalender

G. I. L, I p. 389, Dionys. 14, 9 und Plutarch Cam. 32. Dies ist also das

maximum incendium Giceros de div. 2, 38, 80.



528 MOMMSEN

TiWltung der Greise, welche in ihren niinsern sitzend ') die Feinde

erwarten und die bekannte Erziihliing von dem M. Papirins finih'l

sicli, wie die früher erörterte Einleitung dazu, nur l>ei den jüngeren

Annahsten; die Zahl derselben, achtzig, hat allein Dio").

14. Die Belagerung der Burg beginnt; die Gallier erleiden

dabei nach Diodor beträchtliche Verluste, während Livius c. 43

einen abgeschlagenen Sturm schildert.

15. Die Erzählung von dem frommen Kaeso^) Fabius Dorsuo")

fehlt bei Diodor, aber höchstwahrscheinlich nur desshalb, weil sie

mit der Belagerungsgeschichle nur lose zusammenhängt und bei der

Epitomirung fast mit Nothwendigkeit fallen musste; eben sie kann

wegen ihrer historischen Bedeutungslosigkeit in Verbindung mit

ihrem gentilicischen Charakter mit Sicherheit auf Fabius Pictor zu-

rückgeführt werden. Uebrigens liegt sie in doppelter Fassung vor:

nach Appian, der als seinen Gewährsmann einen gewissen Causius

(vielleicht Cassius Hemina) namhaft macht, ist Dorsuo Pontifex

und begiebt sich vom Capitol hinweg nach dem Vestatempel, um
dort einen sacralen Act zu vollziehen; nach Livius dagegen voll-

zieht er auf dem quirinalischen Hügel eine dem fabischeu Geschlecht

obliegende Opferhandlung °). Obwohl in der Regel der appianische

Bericht unter denen der zweiten Klasse dem Original am nächsten

kommt, so tritt doch das gentilicische Element der Erzählung in

der livianischen Version weit bestimmter hervor, und es steht auch

') So Livius und Ovid fast. 6, 363. Wenn sie hei Plutaicli auf dem

Markt sitzen, so ist dies wolil sein Versehen.

-) Bei Zonaras 7, 23.

3) So Dio fr. 25, 5; Gaius hei Liv. c. 46. 52, vielleiclit nur durch

Abschreiherfehler.

^) Das Gognomen beglaubigt eine neuerdings in Praenesle gefundene

archaische Inschrift (Fiorelli noiizie degli scavi 1878 p. 95): L. Suviiari
\

M. /'. Dosuo (so).

s) Damit stimmt ausser Valerius Maximus 1, 1, 11 auch Fiorus 1, 7, 16,

insofern dieser den Ou'nnal nennt; es ist wohl blos dessen gewöhnliche

Confusion, wenn er den Fabius zugleich zum Pontifex macht. Dasselbe sclieint

bei Dio fr. 25, 5 der Fall zu sein, der die Oertlichkeit nicht näher bezeichnet;

doch dürfte dies nicht genügen, um Dios Erzählung auf eine dem Appian

analoge Quelle zurückzuführen. — Jordan Top. 1,192 denkt an die Lvperci

Fabiani ; aber deren Heiligthum lag nicht auf dem (juirinal, und überdies ist

der Luperkerdienst keineswegs Obliegenheit des fabischeu Geschlechts und

gehört überhaupt nicht zu den sacra gentiKcia.
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nichts Wesentliches der Annahme im Wege, dass in diesem Fall

der Römer uns die reinere Ueherlieferung aufbewahrt hat.

16. Die ältere im Ganzen wohl zuverlässige Erzählung der

gallischen Katastrophe weifs, dem Wesen des unglücklich geführten

Krieges entsprechend, von einem Retter Roms überall nichts *j und

zeichnet keine einzelne Persönlichkeit in irgend welcher Weise

besonders aus. In diese Lücke setzen die jüngeren Annalen den

Camillus ein, den sie, vielleicht in bewusster Nachdichtung des

homerischen Achilles, zu dem allzeit unfehlbaren Siegbringer stem-

peln. Darum musste er zunächst während der Niederlage an der

Allia und der Einnahme der Sladt fern von Rom gehalten werden;

was in der Uias die Releidigung und Erbitterung des Helden, das

leistet hier die ungerechte Verbannung. Der der Quelle der Inter-

polation am nächsten stehende unserer Chronisten lässt den Sieger

von Veii nach seiner Verurtheilung durch die Gemeinde geradezu

die Stadt verlassen mit der 'achilleischen Verwünschung', dass,

wenn ihm Unrecht zugefügt sei, der Tag kommen werde, wo die

Heimath seiner bedürfe^). — Hier nun während der Relagerung

der Burg führen dieselben Historiker den künftigen Retter Roms
auf die Bühne, zunächst indem er als Verbannter in Ardea die

Bürger dieser Stadt gegen die Gallier zum Kampf und zum Siege

führt. Diese Erzählung kennt Diodor nicht blofs nicht, sondern

schliefst sie aus, da bei ihm die Verurtheilung des Camillus einmal

als zweifelhaft bezeichnet, sodann aber eine Reihe von Jahren

nach der gallischen Katastrophe gesetzt, das Exil aber ganz über-

gangen wird.

17. Schon Diodor kennt das Zurückschlagen der in das

römische Gebiet einfallenden Etrusker durch den bei Veii versam-

melten Heerhaufen und die durch diesen ersten Erfolg hervorge-

rufene Hoffnung dieser Truppen die Heimathstadt zu entsetzen

und im Einverständniss mit den Belagerten die Gallier zu ver-

*) Wenn Aristoteles (bei Plutarcli 22) von der Errettung Roms von den

Galliern durch einen gewissen Lucius spricht, so geben die römischen Be-

richte dafür gar keinen Anknüpfungspunkt, falls dabei überhaupt an diesen

Keltenkrieg zu denken ist.

^) Appian Ital. 8: /bifTcöxtjaiv tv^dixtvos Tijv ^A%lX^iiou tv^tjy inino&ij-

aai 'Pwfxaiovg Kufj.D<.'/.ov iv y.aiQM. Ebenso Plularch 13: diansQ 6 'A;(Mtv^

dgas &iiAtvoi Ini zovs noXizas xal fAtiaaiag. Gemeint ist Ilias u 240 : »J

noz 'A^iÄXiioi, no&ij ll^tiui vlui 'A^^uiovi ov^nuvzas.

Hermes XIII. 34
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treiben. Ein mutliiger Soldat Pontius Cominius unternimmt es der

bedrängleu Besatzung Kunde von dem Itcvorstchenden Entsatz-

versuch zu bringen; er durchschwimmt den Fhiss*), erkhmnit an

einer steilen von dem Feind nicht besetzten Stelle das Capitol und

gelangt glücklich auf demselben Weg wieder zurück in das Lager

von Veii^). — Die Späteren wiederholen diesen Bericht mit man-

nichfachen Zusätzen und Variationen, welche hauptsächlich darauf

ausgehen den Camillus in die Erzählung zu verflechten. Bei Diodor

erscheinen wohl die Magistrate als befehlführend in der Stadt und

es muss also auch nach dem älteren Bericht wenigstens ein Theil

der sechs Kriegstribune auf dem Capitol sich befunden haben ^);

aber er schliefst die au sich natürliche Annahme nicht aus, dass

einer oder mehrere der Kriegstribune mit dem Gros der Geretteten

nach Veii gelangt sind und diese dort den Befehl geführt haben.

Dagegen stellt die jüngere Erzählung bei Appian, Livius uud Dio-

nysios die veientischeu Truppen unter das Commando eines durch

die freie Wahl seiner Kameraden zum Befehl berufenen Centuriouen

Q. Caedicius, wobei der Name dem Bericht über eiu die gallische

Katastrophe verkündendes Götterwort "*], die durch die führerlosen

Soldaten vollzogene Wahl des Befehlshabers vermuthlich dem Muster

des bekannten Vorgangs in Spanien im J. 542 entlehnt ist^) und

') Ebenso Livius c. 46, 9: ineiihans cortici secimdo Tiberi ad iirbem

defertur. Plutarcli 25.

2) Das Fragment aus Claudius Quadrigarius 1. I (bei Gellius t7, 2, 24):

Cotninius qua ascende7'at desce7idit alqnc i'crha Gallis dedit stimmt gerade

ebenso mit der diodorisclien Recension c. 116: Tcaraßag >; ntQ^ uvißri wie

mit der jüngeren, z. B. Livius c. 46, 10: eadem degressiis, entscheidet also

nicht über die Frage, welcher Fassung Claudius gefolgt ist. Auch die zweite

hieher gehörige Stelle bei Gell. 17, 2: putabant eos qui in foro atque qui

in arce erant intei' se commutationes ci consiUa faceve stimmt zwar gut

zu Liv. 5, 47, 11, kann aber sehr wohl auch in Diodor 14, 116 eingelegt

werden.

3) Von Rechtswegen musste wenigstens einer dort zurückbleiben (St. R.

1, 645). Als Befehlführer in der Schlacht erscheint (}. Sulpicius Longus bei

Cassius Hemina (bei Macrobius 1, 16, 21), Livius 6, 1, 12 und Verrius

Flaccus (bei Gellius 5, 17); denselben lassen wenigstens Livius und Plu-

tarch auch auf dem Capitol das Commando führen und den Vertrag ab-

schliefsen.

'») Nach Livius 5, 32, 6 hört ein M. Caedicius de plebe homo das Wort

des 'Aius Locutius', dass die Gallier kommen.

5) Staatsrecht 1, 666.
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die Tendenz sich kennzeichne! durch die Wahl des Führers aus

den Veteranen des Heeres, das unter Camillus Veii erstürmt hatte,

und durch die an den Sieg des Caedicius geknüpfte Betrachtung,

was eine solche Truppe erst unter der Führung des Camillus selbst

leisten werde'). Die Aufforderung dieser Soldaten, vor allem ihres

tapferen und siegreichen interimistischen Führers, hat zur Folge,

dass Camillus den Oberbefehl über das römische Heer in der Form

der Dictatur erhält^); aber in deren Herbeiführung gehen die jün-

geren Berichte wieder unter sich auseinander. Nach der Fassung,

welche bei Dionysios^) vorliegt und als stark entstellte Variante auch

bei Livius') erscheint, übernimmt Camillus auf die blofse Aufforde-

*) Liv. c. 45, 7 : tantum par Cmnillo depiiit auctor. c. 46, 6 : Caedicius

negare se commissurum, cur sibi aui deorum mit hominum quisquam im-

perium ßniret potius quam ipse memo)' ordinis siii pusccret imperatorem.

-) Audi die capiloliiiisclien Fasten fordern die Dictatur des Camillus von

364, da sie die von 386 und 387 als vierte und fünfte zählen; ebenso das

Elogium G. 1. L. I p. 285, da es einen Triumph des Camillus für dies Jahr

voraussetzt (S. 534 Anm. 3), der ohne Dictatur nicht denkbar ist. Vgl.

Hermes 5, 250.

^) 13, 6. E5 kann nicht Schuld des Epitomators sein, dass hier die

Sendung des Cominius und die römische Autorisation fehlt; denn Dionysios

spricht später c. 7 von jener Sendung, fasst sie aber, wie Diodor, als

blofse militärische Benachrichtigung. Dio fr. 25, 8 giebt der Sendung des

Cominius die gleiche Wendung; aber er kennt doch auch (fr. 25. 7) die Wei-

gerung des Camillus von sich aus die Dictatur zu übernehmen.

"*) c. 46, 11 : missi Ardeam legati ad Camillum Veios cum perduxei'e

seil (quod magis credere Übet, non prius prol'cclum ab Ardea quam, comperit

legem lalam, quod nee iniussu populi mutari finibus passet nee nisi dictator

dielus auspicia in exercitu habere) lex curiata lata est dictatorque absens

dictus. Genau genommen freilich lässt Livius den Camillus den in Rom ge-

fassten Senatsschluss in Ardea abwarten und dann nach der einen Version

sofort nach Veii zur Uebernahme der Dictatur abgehen, nach der andern noch

so lange in Ardea verweilen, bis auch die Comitien die Rückberufung aus dem
Exil beschlossen haben und die Dictatorernennung vollzogen ist. Aber dadurch

wird die Darstellung sinnlos: warum hätte man in Rom auf die Botschaft

des Cominius hin blofs den Senatsschluss gefasst und nicht auch die beiden

Folgeacte vorgenommen? und wie kam, wenn Cominius blofs jenen zurück-

brachte, die Nachricht von der Vornahme der Folgeacte dem Heere und

Camillus zu? Augenscheinlich hat Livius sich hier versehen und war die

Differenz, die er andeutet, in der That die, ob Camillus ungeheifsen oder auf

Aufforderung von Senat und Volk die Dictatur übernahm, oder, was dasselbe

ist, ob der Sendung des Cominius ein politischer Zweck beigelegt wird oder,

wie bei Diodor und Dionysios, ein blofs militärischer.

34*
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rung des Heeres flie Dictatur; was freilich nach römischer Ordnung

schlechterdings unmöglich war. Nach der anderen, welcher Livius

den Vorzug giebt und der Appian und Plutarch folgen , wird

Pontius Cominius nach Rom gesandt nicht, wie hei Diodor und

noch bei Dionysios, um wegen des Entsatzes mit den Belagerten

in Einverständniss zu treten, sondern um die Rehabilitation des

Camillus durch Volksbeschhiss und dessen Bestellung zum Dictator

zu betreiben*). Das patriotische Concert des tapferen und edlen

Unteroffiziers, der seinen Sieg nur dazu benutzt um seinem alten

Feldherrn sich wieder unterzuordnen, und des eben so tapferen

und edlen Feldherrn , der als Ardeate mit dem ardealischen Auf-

gebot die Gallier schlägt, aber die Uebernahme d(^s Oberbefehls

über die Römer vor der legalen Restitution und Installation ent-

schieden ablehnt, haben aus der kühnen Schwimm- und Klelter-

leistung des älteren Berichts eine grofse patriotische Heldenaction

gemacht, welche dann in der freudigen Einwilligung des Senats und

der Bürgerschaft ihren harmonischen Abschluss findet. Dass auch

bei ihr allerlei staatsrechtliche Dinge unterlaufen, die ebenso be-

denklich und viel weniger klar sind als die spontane Dictatur des

Dionysios, wird man einem Poeten von solcher L^stuugsfähigkeit

nicht allzusehr übelnehmen dürfen^).

18. Das Wagniss des Cominius brachte, nach Diodors wei-

terer Erzählung, den belagerten Römern nicht Rettung, sondern

neue und schwerere Bedrängniss. Die Belagerer hatten dadurch

gelernt, an welcher Stelle der Burgberg ersteigbar sei, und sie

säumten nicht davon die Anwendung zu machen. In der Thal

gelang es in einer der nächsten Nächte einigen ihrer beherzten

Leute die Höhe zu erklimmen; die Wachen schliefen und nur die

') Ob als Auftraggeber des Cominius Gaedicius erscheint (so Livius

c. 45; Plutarch 25) oder Camillus (so Diofr. 24, 7), ist ziemlich gleichgültig,

da die Uebereinkunlt beider nothwendig voraufgeht. Abweichend von der

sonstigen Ueberlieferung geht nach Frontinus Strat. 3, 13, 1 Cominius vom

Capitol zu dem verbannten Camillus , um diesen um Uebernahme des Ober-

befehls zu bitten, und kehrt auf das Capitol zurück.

2) Dass Livius Bericht (5, 46) über Camillus Rückberufung aus dem Exil

und das dabei vorkommende Curiatgeselz unhaltbar ist, habe ich Forsch. 1,

272. St. R. 2, 35 gezeigt, aber nicht hinreichend erwogen, dass diese ganze

Nachricht ein Product der jüngsten Annalenüberarbeitung ist. — Die wider-

sinnige jährige Dictatur des Camillus ist wohl nichts als ein Versehen Plu-

tarchs (St. R. 2, 152).



DIE GALLISCHE KATASTROPHE 533

heiligen Gäuse der capitolinischen Juno zeigten durch ihr Schnat-

tern und Flügelschlägen das Eindringen der Feinde an. Dadurch

geweckt traf der tapfere M. Manlius eben noch zur rechten Zeit

ein, um dem ersten der Eindringenden die Hand abzuhauen und

ihn durch einen Stofs mit dem Schilde gegen die Brust den Berg

hinabzuwerfen; den unmittelbar folgenden traf dasselbe Geschick

und die Coloune der Stürmenden floh in hastiger Verwirrung den

Berg hinab. So Diodor; und damit stimmen wesentlich die jüngeren

Berichte bei Livius, Dionysios, Plutarch und sonst. Was sie zu-

fügen, insonderheit die Bestrafung der nachlässigen Posten und die

dem ManHus gewährten Belohnungen, dürfte ebenfalls Bestandtheil

des ältesten Berichts gewesen und nur von Diodor weggelassen

sein. — Nach einer anderen Version dagegen sind die Gallier nicht

auf jenem von Cominius gewiesenen Pfad , sondern durch eine

Mine in das Capitol gelangt; wobei wohl die Absicht obwaltete

sie in den Tempel selbst und also den Gänsen näher zu bringen.

Dass diese Fassung dem Fabius nicht gehört, zeigt Diodor; da äfe

aber bei Cicero') auftritt, wird sie für die vorsullanische Anna-

lislik i|i Anspruch genonmieu werden müssen. Vielleicht ist es

eine Remiuiscenz aus der veientischen Belagerungsgeschichte, die

etwa Piso in die capitolinische eingefügt hat; wenigstens die Art

der Erfindung sieht diesem gleich.

19. Dem ältesten Bericht zufolge, wie er bei Polybios und

bei Diodor vodiegt, endigt die Belagerung durch güthchen Vertrag.

Nachdem die GaUier, sagt Polybios^), sieben Monate^) die Stadt

*) Philipp. 3, 8, 20 : adesse in CapitoUo iussit, qnod in templum ipse

nescio qua per Gallorum cuniculum adscendit. Ebenso pro Gaec. 30, 88.

Beide Versionen kennt Servius zur Aen. 8, 652: Gallos alii per dumeta et

loca aspera, alii per cuniculos dicunt adscendere.

-) 2, 18, 3 (angeführt von Plutarch de fort. Rom. 12): ytvofxivov 6'

fiiy noitjOccfispot avvd-rixag nQOi ^Ptofxaiovs xal rijp nöXiy anodoyrt^

inavrjX&ov et; Tf^p oixdav. Ferner in einer den Boiern in den Mund ge-

legten Erinnerung an die Grofslhaten der gallischen Nation 2, 22, 5: zris

nöXtuis . .knza fxiivui xvniivaufrei zeXos td-t).ovTl xcd /utra ^c'cQiro^ naga-

Sovrss Tijy nöhy a&Qavaroi xal uaivtls 'i)(ovxts r»;»' (ocpii.tu(v tis liiv

oixticiv enavfiXd^ov. Endlich 1, 6, 3 : tiqos ovi noir^adixtpoi 'Pco/xatoi anov-

dag xcd d'icdvatis evd'oxov/xivus rcddrcdg xcd ytvöfxtvoi nähv Tf;g nuxQiSos

iyxQccTtli. '

^) Diese Ziffer hat die spätere Version festgehalten , wie Plutarch c. 30

zeigt. Es sind geringfügige, vielleicht nur duich die verschiedene Zählung
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Rom in der Gewalt gehabt hatten, fanden sie mit den Rümern,

deren Lage als eine verzweifelte dargestellt wird, veranlasst durch

einen Einfall der Veneter in ihr eigenes Gebiet, sich freundschaft-

lich ab, gaben ihnen von freien Stücken und aus gutem Willen

die Stadt zurück und zogen unbeschädigt mit ihrer Beule {wcptlua)

heim. Die Römer, erzählt Diodor, schickten wegen eines Abkom-

mens Gesandte an die Gallier und diese liel'sen sich dazu herbei

gegen Empfang von 1000 Pfunden Goldes die Stadt zu verlassen

und aus dem römischen Gebiet abzuziehen. — Die umgestalten-

den Annalisten haben zwar den Kern dieser ehrlichen und ein-

fachen Erzählung festgehalten , aber sie dennoch durch vielfache

Zusätze verdunkelt, ja in ihr Gegentheil verkehrt. Dass die Hun-

gersnoth der Belagerten die nächste Ursache der Capitulation ge-

wesen sei'), ist auch mit der älteren Erzählung vereinbar. Dass

die nächste Ursache ihrer Annahme durch die Gallier die Diversion

der Veneter gewesen sei, erfahren wir nur aus Polybios; bei den

Späteren tritt dafür die Pestilenz ein, die das galhsche Heer heim-

gesucht habe'^), welche übrigens auch in dem altern Bericht neben

dem Einfall der Veneter gestanden haben kann und nach d^ir Lage

der Dinge wahrscheinlich genug ist. Dagegen ist unzweifelhaft alles

freier Zusatz, was die Späteren von dem Dictator Camillus berichten,

der nun hier seine Schuldigkeit thun muss: seine Intervention

während des Zuwägens des Goldes, sein Doppelsieg erst in der Stadt

selbst und dann an der gabischen Strafse sind handgreifliche Fabeln,

desgleichen sein Triumph^}. Charakteristisch genug muss wieder

der nicht vollen Monate herbeigeführte Varianten, dass Varro bei Nonius

p. 498, die Epitome des Livius 5 (er selbst schweigt darüber) und Florus

1, 7, 15 (daraus Orosius 2, 19) sechs, Servius zur Aen. 8, 652 "acht volle

Monate' angeben. Da der Tag der Schlacht der 18. .luli ist, so führt dies

für den Abzug der Gallier auf Mitte Februar (Plutarch Cani. aO); dazu passt,

dass die Belagerung nach Plularch 28 in den Herbst fällt, dagegen nicht be-

sonders, dass die Foplifugien des 5. Juli nach Varro 6, tS nicht lange nach

dem Abzug der Gallier fallen.

•) So bei Livius u. A. m. Eigenartige Notizen geben Ovid fast. 6, 349 f.

und Servius zur Aen. 8, 652.

-) Diese an die Localität der bnsla Gallien angeknüpfte Erzälilung kennt

auch Varro 1. L. 5, 156, aber in etwas veränderter Wendung: tiicriiacli ist

sie benannt von der Verbrennung der nach dem Abzug der Galher von liom

dort zurückgebliebenen Leichen.

2) Von diesem spricht Plutarch r. 30 und das Eiogiuni (C. L L. I p. 2S5J

setzt ihn voraus; bei Livius fehlt er, wohl nur aus ZufalL
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das Staatsrecht dem patriotischen Geschichtsverbesserer das Rüst-

zeug Heferu : der mit den Galliern von den Kriegstribunen abge-

schlossene Vertrag ist nichtig, weil diese nach Einsetzung des

Dictators dafür nicht mehr competent sind. Von den sonstigen

untergeordneten Differenzen verdient nur Erwähnung, dass die

alte Ziffer des Lösegeldes von 1000 Pfund Goldes noch bei Livius

und Plutarch festgehalten wird, dagegen bei Varro ') und bei Dio-

nysios^) der doppelte Relrag erscheint. Diese Abweichung knüpft

augenscheinlich an an die wahrscheinlich von den Feinden des

Pompeius herrührende Anekdote, dass unter dessen drittem Cou-

sulat im J. 702 das von Camillus im Jupitertempel niedergelegte

Gold und zwar im Retrag von 2000 Pfund verschwunden sei^).

Dieser Stadtklatsch scheint Varro und andere Spätere bewogen zu

haben die altüberlieferte Zahl abzuändern.

20. Der zusammenhängende Jahresbericht Diodors schliefst

ab mit dem Wiederaufbau der zerstörten Stadt. Die Gemeinde

lieferte auf ihre Kosten den Rauherren die Ziegel und gab den-

selben , ohne Zweifel innerhalb gewisser gesetzlich normirter

Schranken '), die Grenzverletzung frei; an jene Anordnung knüpfte

^) Bei Nonius p. 228: auri pojido duo milia aecepernnt ex aedibus

sacris et matronarum ornamentis.

2) 25 Talente: Dioii. 13, 9.

3) Plinius 33, 1, 14: certe cum a Gallis capta urbe pax emei'etur,

non plus quam M p. effici potuere. nee igjioro duo milia p. aui'i perisse

Pompei tei'tio consulatu e Capitolini lovis solio a Camillo ibi condita et ideo

a plerisque existimari duo milia p. collata, sed qnod accessit ex Gallorum

praeda fuit detractumque ab iis in parte captae urbis delubris. Die plerique

sind offenbar eben Vano und die ihm folgenden, wie Dionysios; die Ausglei-

chung, welche Plinius versucht, mag von ihm selbst herrühren und durch

Varros Aeufserung, dass die Römer das Lösegeld aus den Tempeln entnommen

hätten, insofern angeregt sein, als Plinius dies auf die capitolinischen Tempel

bezog und dadurch auf die von den Galliern in den Tempeln der Stadt selbst

gemachte Beute geführt ward. Sachlich wäre freilich dabei noch zu erwägen,

dass der Ueberlieferung zufolge das Gold und Silber aus der Stadt auf die

Buig geflüchtet ward, wobei vorzugsweise an die Tempelschätze gedacht ist

(Liv. 5, 50, 6). Vgl. mein röm. Münzwesen S. 400. — üebrigens giebt es

auch eine Version, wonach das Tempelgold für das Lösegeld überhaupt nicht

angegriffen ward, weil die Matronen dafür eintraten (Liv. 5, 50).

*) Wahrscheinlich ist dies darauf zu beschränken, dass die Grenze gegen

die öffentliciie Strafse nicht streng eingehalten zu werden brauchte; dass man

den Eigenthümern Nachbargrundstücken gegenüber die Grenzüberschreitung

gestattet haben soll, ist wenig glaublich.
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sich als bleibende, übrigens schlechthin unbekannte und nicht recht

verständliche Institution die Einführung der 'Bürgerziegel''), an

diese die unordentliche und krunnne Beschaffenheit des Strafsen-

netzes des späteren Rom, welches, wie Livius (c. 55, 5) hervor-

hebt, dem Kloakennetz nicht mehr entsprach und sich dadurch

als jüngerer Entstehung kennzeichnete^). — Von dieser diodo-

rischen Meldung weichen die übrigen Berichte nicht wesentlich ab

;

ob die einzelnen in dem ältesten fehlenden Züge, zum Beispiel

dass der Wiederaufbau binnen eines Jahres vollendet war, von

Diodor weggelassen oder vielmehr spätere Ausmalung sind , ist

nicht zu ermitteln. Dasselbe gilt von den sacralen und politischen

Mafsnahmen , die nach den Späteren durch die Katastrophe her-

vorgerufen worden sind, der Expiation der Tempel, der Weihung

desjenigen des Mars (Liv. 6, 5) am capenischen Thor, dem mit den

') Jt]fxoai<f, sagt Diodor, xsQafxiSas i/OQtjyovy, a" f^B^Qi tov vvv no-

ktrixai xaXovyzai. Nicht viel deutlicher ist die Inschrift spartanischer Ziegel

(Mitth. des athen. Instituts 2, 441): nXiyxf^oi da/noaica axapoOi'jxai Inl Ka?.-

XixQ(htoi tqywvK Nixaalwfos. Auf jeden Fall wird an ungebrannte Ziegel

zu denken sein (Jordan Top. 1 S. 16); warum gerade an Dachziegel (das.

S. 533 A. 61), sehe ich nicht ein.

2) Wenn Jordan (Topographie 1, 483) die Details des Wiederaufbaus

der Stadt nach dem gallischen Brande 'im Wesentlichen misslungene Erklä-

'rungen späterer Zustände' nennt, so geht diese Kritik über das rechte Mals

hinaus. Gewiss hat eine auch nur einigerniafsen gleichzeitige Aufzeichnung

der Details dieser Katastrophe überhaupt nicht stattgefunden
;
jene Angaben

sind zumeist, als was sie auch bei Diodor deutlich sich selber bezeichnen,

Rückschlüsse aus den Institutionen und der Ortsbeschaffenheit, wie die spä-

teren Römer sie aus eigener Anschauung kannten. Aber dass zu jener Zeit

die 'Bürgerziegel' aufkamen , kann wohl Ueberlieferung sein ; und ein ver-

ständiger Römer der hannibalischen Zeit konnte mit gutem Grund aus der

UnregelmäCsigkeit der Strassenfronten , wie er sie täglich vor Augen hatte,

aus der Abweichung der Kloaken von dem Lauf der Strassen, denen sie doch

bei ihrer ersten Anlage im Grofsen und Ganzen entsprochen haben müssen,

auf einen tumultuarischen Wiederaufbau der gesanimten Stadt schliefsen.

War aber der Schluss richtig, auf welche andere Katastrophe konnte dieser

Bau zurückgeführt werden als auf die nach der Aliiaschlacht? um nicht

geltend zu machen, dass die Zurückführung des Neubaus der Stadt auf die

gallische Katastrophe, mehr als jeder andere Vorgang Jahrhunderte hindurch

in mündlicher Tradiüon aufbehalten werden konnte. Mir ist es keineswegs

erfindlich, wie man diese Mittheilungen als 'kläglich zusammengebettelt'

und als 'schülerhafte Erklärungsversuche' bei Seite werfen kann; gerade im

Gegentheil geben sie sachliche Meldungen, die sonst nirgends zu finden sind,"

und zeugen von verständigem Urtheil.
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Caeriteo abgeschlossenen Freundschaftsverlrag, der Anordnung der

capitolinischen Spiele und der Gründung eines dafür bestimmten

capitolinischen Collegiums, der Weihung des Altars des Aius Lo-

cutius, der Einreihung der Daten des Auszugs und der Schlacht

unter die Unglückstage. Diodor erwähnt davon nur, und auch

dies als unsichere Tradition (Xeyovol rivsg), das den römischem

Frauen zum Dank für ihre Beisteuer zu dem Lösegeld von der

Gemeinde verliehene Fahrrecht 'j. — Sicher späterer Zusatz ist

das angebliche Project einer Verlegung der Gemeinde von Rom
nach Veii und dessen Verhinderung durch den Dictator Camillus.

Es mochte den Schriftstellern am Ausgang der Republik wohl an-

gemessen erscheinen die Untrennbarkeit der Römer von Rom in

diesem prägnanten Falle drastisch in Scene zu setzen; an echte

Ueberlieferuug ist schon darum nicht zu denken, weil ein nicht

zur Ausführung gelangender Plan in dieser Epoche sicherlich

keinen Weg in die römische Chronik fand.

21. Es folgt bei Diodor noch unter demselben Jahre, aber

offenbar dem Folgejahr 365 angehörig, die Erzählung von den

Siegen, die die Römer und insonderheit M. Furius Camillus als

Dictator über die Volsker, Aequer und Etrusker erfochten, im

wesentlichen so wie sie auch Livius 6, 2. 3 und Plutarch

Cam. 33 erzählen. Wir können diese mit der gaUischen Kata-

strophe nicht zusammenhängenden Vorgänge bei Seite lassen,

haben aber noch die merkwürdige Erzählung zu erwägen, die

Diodor hieran anknüpft: tiov ö' ccTieXrjXvd^ortov FalaTcZv anb
'^Piü/Lirjg Oveäo'Aiov Tr>v nöXiv ov/nfxaxov ovoav 'Pco/^iaiiov nOQ-

^ovvTCüv e7ti^€/.i€vog avzolg o avzovcQärtoQ xal tovg nXeioxovg

ccTtoyiTsivag Trjg ccTtoaxevrjg näorjg exvgievaev , ev ij xal xb

XQvoiov VjV 6 siXrjcpeLoav [sig Piüfir]v] y.at axsdov aTcavta la,

öii]Qnao^iva Y.a%a xriv zrjg vtökeiog aliooiv. Trotz solcher Grofs-

thalen hätten die Tribüne aus Neid seineu Triumph verhindert.

Nach Einigen aber habe Camillus vielmehr, und zwar mit weifsen

Rossen, über die Etrusker (nicht die Kelten) triumphirt und sei

zwei Jahre darauf deswegen zu einer Geldstrafe verurtheilt wor-

') So mag auch der Gewährsmann Plutarchs erzählt haben, da dieser an

die Beisteuer zu dem apollinischen "Weihgeschenk den Ursprung der Leichen-

reden auf Frauen knüpft. Livius dagegen verbindet umgekehrt die Beisteuer

zum apollinischen Geschenk mit dem Fahrrecht (c. 25), die zum Lösegeld mit

den Laudationen. Vgl. Staatsrecht 1, 377.
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deu. Endlich seien auch die uach ApuUen gelangten Kelten auf

dem Heimwege, es scheint von den Caeiilen, niedergehauen wor-

den. — Von dieser Erzählung als solcher wissen die jüngeren

Annalisten, abgesehen von dem Triumph, den sie acceptirt haben,

unter dem J. 365 nichts. Auch in den sonstigen zerstreuten

Erwähnungen erscheint sie nirgends mit einziger Ausnahme der

merkwürdigen Nachricht bei Servius (zur Aen. 6, 826j: Camillns

absens dictator est factus, cum diu esset apud Ardeam in exilio

proper Veientinam praedam non aequo iure divisam, et Gallos iam

abeuntes secutus est, quibus interemptis auruni omne recepit et signa.

quod cum illic appendisset, civitati nomen dedit, nam Pisaurum

dicitur, quod illic aurum pensatum est. post hoc tarnen factum

rediit in exilium, unde rogatus reversus est. Da in diesen Virgil-

commentaren nicht selten weit von der gangbaren Erzählung

sich entfernende und zum Theil recht alte Nachrichten über die

frühere Geschichte Roms auftreten, wie denn Servius der einzige

ist, bei dem ausser Cicero die Gallier durch eine Mine in das

Capitol gelangen, so dürfen wir auch diese Erzählung unbedenklich

mit der diodorischen combiniren') und namenthch, auf sie gestützt

und ferner gestützt auf die bekannte Zerrüttung der von Diodor

aufgenommenen römischen Eigennamen, für den offenbar verdor-

benen Stadtnamen üiaavQOv herstellen. Es bestätigt sich dies

weiter dadurch, dass die von Rom heimgekehrten Gallier nur die

Senonen sein und diese im J. 365 nicht wohl anderswo gesucht

werden können als in ihrer Heimath ; und die Stadt Pisaurum liegt

im Gebiet der Senonen^). FreiHch kann diese Stadt, über deren

ältere Geschichte wir nichts wissen, in Wirklichkeit damals nicht

wohl mit Rom verbündet gewesen sein ; aber hier handelt es sich

ja um eine Erfindung, und wer die Revanche dichtete, konnte füg-

lich auch für Pisaurum, etwa in ähnlicher Art wie dies bei Clusium

geschehen ist, ein römisches Büudniss zu Wege bringen. Auf eine

von Rom entferntere norditalische Stadt muss Diodors Angabe unter

*) Damit soll natürlich nicht gesagt sein, dass Senilis dieselbe aus Fabius

geschöpft hat, was vielmehr nicht möglich ist, da dieser die Verbannung des

Gamillus überall nicht kennt. Vielmehr liegt irgend eine aus dem äUesleu

und den jüngeren Berichleu zusammengestellte Klitterung zu Grunde. Ga-

millus freiwillige Rückkehr in die Verbannung begegnet nur hier.

-) Nach Liv. 5, 35, 3 reicht dasselbe vom Utens (bei Ravenna) bis zum

Aesis (bei Ancona),
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allen Umständen bezogen werden; und in diesem ganzen Gebiet

kann in jener Epoche, geschichtlich betrachtet, von römischer Sym-

machie überhaupt nicht die Rede sein, so dass es insofern ziemlich

gleichgültig ist, ob man hier an Volsinii denkt, wie dies öfter

geschehen ist, oder an eine transapenninische Stadt. Die kindische

Etymologie eudlich passt wenigstens ebenso gut für die älteste wie

für die jüngste Epoche der Anualistik. — Dass überhaupt diese dio-

dorische Erzählung von Anfang bis zu Ende erfunden ist, bezweifelt

heute niemand'); aber nicht viel weniger sicher erscheint es mir,

dass diese Erdichtung der Periode vor Fabius, der uicht öffent-

lichen pontiücalen Chronistik angehört, schon darum, weil der ge-

wiss irrige Glaube von dem seit jener Zeit im Capitol aufbewahr-

ten grofsen Goldschatz ein ganz allgemeiner gewesen ist und noch

in Caesars Zeit in der praktischen Politik eine Rolle gespielt hat^).

Es ist die älteste Form der Camilluslegende : er ist hier der Rächer

Roms, schlägt die Gallier, die Rom belagert und zerstört hatten,

in ihrer eignen Heimath und nöüiigt sie das einst auf dem Capitol

ihnen zugewogene Gold wieder den Römern zuzuwägen. Als dann

aus dem Rächer Roms der Retter gemacht und der tapfere Feld-

herr zu dem Siegbringer Achilles umgestaltet ward, wurde es

nöthig, wie dies früher gezeigt ward, zunächst ihn hinter die Scene

zu bringen und ihn von Rom fern zu halten, bis die Gefahr auf

das Höchste gestiegen war. Darum wurde der Schimmeltriumph

des Camillus aus dem J. 365 in das J. 358, der Prozess des Ca-

millus aus demselben Jahr in das J. 363 versetzt und beide an

•) Unter den Alten wird, abgesehen von Polybios, die Rückgewinnung

des gallischen Goldes durch Camillus überhaupt nicht in Frage gestellt. Eine

Ausnahme macht nur die von Suelon Tib. 3 aufbehaltene Erzählung, dass

der Stammvater der Livii Drusi —^ wer gemeint ist, wissen wir nicht —
als Statthalter von Gallien den Keltenfeldherrn Drusus erlegt und davon

seinen Beinamen gewonnen, ferner das von den Senonen den Römern abge-

nommene und keineswegs von Camillus ihnen wieder entrissene Gold auf das

Capitol zurückgebracht habe. Aber dies ist nicht voraussetzungslose Ge-

schichtskritik, sondern gentilicische Geschichtsfälschung.

-) Die aipcwara ^Qt]/j.azce, ei cpaaip enl KtXiols naXai avy aQÜ (frjfxoaU^

Ttx^^pui fit] aaXevaiy ff [xiiätp li f^r/ KtXiixo^ nöXt/nos ^= tumultus Gal-

liens) iniot (Appian b. c. 2, 41 vgl. c. 138) und deren Bann Caesar durch

seine ßesiegung der Gallier gelöst zu haben behauptete, werden zwar von

Appian auf das aeruvium snnctiiis bezogen ; aber es macht dies so groCse

Schwierigkeit, dass man fast versucht wäre Appians Erzählung von dem
aurum vicesimarium auf jenes Keltengold zu übertragen.
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die Eroberung von Veii angeknüpft; ferner die Verbannung hin-

zuerfuuden, die Diclalur zwar im J. 365 beibehalten, aber auch

auf 364 übertragen, endlich die Rückgewinnung des Lösegeldes

und der Beute in den Schlussmoment der Katastrophe selbst und

von Pisaurum nach dem Capitol versetzt. Der Historiker kann

nicht umhin dies alles Lüge und Fälschung zu nennen, ebenso wie

jene grofsartige Verknüpfung von Schuld und Strafe, welche durch

die Identification der pflichtwidrig tapferen Gesandten und der

Feldherren der AUiaschlacht erreicht worden ist; aber er darf be-

dauern, dass der namenlose Urheber dieser in äschyleischem Stil

gehaltenen Umgestaltung der Ueberlieferung nicht statt der Annalen

vielmehr Prätextaten geschrieben hat.

Es fragt sich schliefslich , ob, wenn die Erzählung von der

Rückgewinnung des Goldes so bei Fabius stand , wie wir sie bei

Diodor lesen , Polybios dem Fabius nacherzählend nichts desto

weniger den Ausgang der Katastrophe berichten konnte, wie er

ihn berichtet hat. Niese leugnet dies; ich meine mit unrecht.

Auch Diodors Erzählung zufolge sind die Senonen, wie Polybios

sagt, nach der Capitulation Roms im J. 364 unverletzt und unge-

schädigt mit ihrer Beute nach Hause gelangt; dass sie diese im

Folgejahr in einem andern Kriege wieder einbüfslen, ändert

daran streng genommen nichts. Aber auch wer dies nicht ein-

räumen möchte, wird doch nicht bestreiten können, dass Poly-

bios diese Erzählung nur dann berücksichtigen durfte, wenn er

sie für wahr hielt, und dass er sehr gute Gründe hatte dies nicht

zu thun. Die naive Gröblichkeit der Fälschung, wonach ein Jahr

nach dem Kriege fern von Rom die ganze während der sieben

Monate gemachte Beute sich noch beisammen findet, um mit einem

Schlage wiedergewonnen zu werden, springt doch wahrlich in die

Augen. Polybios durfte wohl darauf anwenden, was er anderswo

sagt: ovx {e/^v)]a^)]v Oaßiov) tvey.(x zr^g nc^avÖTrjtog töjv eiQrp

fxevüjv ayojviwv
, fxi] Tiioisvd^fj nagä riaiV tj fiev yccQ [naga]

TOVTOJV aXoyia. xal x^Q^S ^^fe" «i^'T? l^rjyrjoewg avTi] di avTtjg

övvaiaL &ecüQe2od^ai nagd rolg evxvyxctvovoLv. In der That

möchte ich glauben, dass die nachdrückUche Betonung der unge-

störten Heimkehr der Gallier im Vollbesitz der gemachten Beute,

die er seinen Galliern in den Mund legt, eben hervorgegangen ist

aus einer Reminiscenz an die annalistische Erdichtung und einen

stillen Protest des kritischen Pragmatikers gegen dieselbe ein-
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schliefst. Auf jeden Fall hatte Polybios guten Grund diese Er-

zählung entweder als nicht zur Sache gehörig oder gar als erdichtet

abzulehnen und also eben zu schreiben, wie er geschrieben hat,

auch wenn er bei Fabius dasjenige in weiterer Ausführung las,

was wir bei Diodor in knappem Auszug finden.

Fassen wir zusammen , so dürfen wir für den Bericht des

Fabius alles in Anspruch nehmen, was Polybios und Diodor über

die galhsche Katastrophe melden. Ob diejenigen Nachrichten,

welche bei Diodor nicht stehen, aber mit seinem Bericht sich ver-

tragen, von Diodor weggelassen oder von Späteren hinzuerfunden

sind, ist in vielen Fällen gar nicht und nur in wenigen mit völ-

liger Sicherheit zu entscheiden. Dass Diodor vieles, was er bei

seinem Gewährsmann fand, nicht aufgenommen hat, ist allerdings

sicher genug; schon aus Polybios kurzen Erwähnungen können

wir das Aufgebot der römischen Bundesgenossen, die siebenmonat-

liche Dauer der Belagerung und die Diversion der Veneter er-

gänzen, und dass die Erzählung von Dorsuo aus Fabius her-

rührt, wird kaum jemand bestreiten. Auch zeigt sich in den

seltenen Fällen, wo wir Diodors Quelle besitzen, zum Beispiel in

der Wiedergabe des karthagischen Söldnerkriegs nach Polybios,

bei ihm eine sehr weitgehende Zusammenziehung der Vorlage.

Wenn also die Kritik es forderte jede dem fabischen Bericht wider-

sprechende Angabe der Späteren auszuscheiden, so forderte sie

nicht minder alle diejenigen Nachrichten, welche aus Fabius her-

rühren können, als solche zu bezeichnen und nach Möglichkeit den

Grad der Probabilität oder Improbabilität zu bestimmen, den diese

Herleitung in jedem einzelnen Falle hat. — Dieser also reconstruirte

fabische Bericht ist für die galüsche Katastrophe nicht blofs unsere

beste, sondern die einzige geschichtlich in Betracht kommende

Quelle, jede Nachricht über diese Vorgänge'), die nicht auf ihn

zurückgeht, nichts als Missverständniss oder Fälschung. Wenn
diese Sätze meines Erachtens sich zur völligen Evidenz bringen

*) Nur solclie Angaben , wie die des Livius 5, 55 über das Verhält-

niss des Strassen- und des Kioakennetzes , liönnen als spätere Beobachtung

thatsächlicher Zustände und darauf verständig gebaute Rückschlüsse ausge-

nommen werden. Doch ist es sehr wohl möglich, dass auch dies schon bei

Fabius stand.
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lasspn, so ist umgekehrt natürlich keineswegs alles, was Fahius ans

(lieser Zeit berichtet, schon dadurch historisch beglaubigt. Die

zweifellos erdichtete von den Römern an ihren gallischen Siegern

von M. Furius Camilhis sofort genommene Revanche hat sicher

schon bei Fahius gestanden; und ebenso ist es wenigstens möglich,

dass schon er die Alliaschlacht vom rechten Tiberufer auf das linke

versetzt hat. Dass die Erzählung von M. Manlius mit ihrem für

die Urchrouik viel zu lebendigen Detail allem Anschein nach aus

der Familientradition aufgezeichnet und wahrscheinlich aus dem

alten Cognomen dieses Geschlechts Capitolinns heraus entwickelt ist,

habe ich anderweitig ausgeführt'). Nichtsdestoweniger erscheint

die Erzählung hier bescheiden in den Zahlenansätzen, ehrlich in

den Angaben über die Misserfolge der Römer und im Ganzen ge-

nommen durchsichtig und verständig. Sichere Mittel der Controle

besitzen wir nicht und wie viel oder wenig positiver Ueberliefe-

rung in diesem ältesten Bericht enthalten ist, lässt sich nicht in

dem Wege der vergleichenden Qnellenkrilik ermitteln ; für manches,

das in der gleichzeitigen Aufzeichnung nicht gestanden haben kann,

lassen andere Anknüpfungen sich finden, wie zum Beispiel das

Eingreifen der Veneter in die Katastrophe in den späteren staats-

rechtlichen Beziehungen dieser Völkerschaft zu Rom wohl eine

Rolle gespielt haben kann. Wenn auch den einzelnen Nachrichten

gegenüber Vorsicht geboten ist, dürfen wir in den wesentlichen

Dingen diesen Bericht als historisch glaubwürdig betrachten.

Wenden wir uns von Fahius zu den jüngeren Annalisten, so liegt

aus den übrigen vorsullanischen Chroniken uns über die gallische

Katastrophe eigentlich kein einziges Fragment vor, welches die Frage

entschiede, ob sie mit Fahius oder mit den Späteren gegangen sind

;

denn die geringen Reste, die von Cassius Hemina (S. 530 A. 3 und

vielleicht S. 528), Lutatius (S. 527 A. 3) und Claudius Quadrigarius

(S. 530 A. 2) hieher gehören, lassen sich sowohl in die fabische wie

in die jüngere Version einreihen. Es bleibt also die Möglichkeit

offen, dass die reinere Tradition bis um die Mitte des 7. Jahrhun-

derts den Platz behauptet hat und die umfassende Fälschung, welche

die späteren Annalen beherrscht, erst der sullanischen Epoche an-

gehört. Aber wahrscheinlich ist die Umsetzung älteren Daltmis;

wenigstens kennt schon Cicero, der von der älteren Annalistik

») Hermes 5, 245.
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abzuhängen pflegt, das nur mit der jüngeren Umdichtnng zu ver-

einigende Exil des Camillus'). Diese Fälschung dreht sich haupt-

sächlich um zwei Momente. Es sind dies einmal die Identificirung

aller oder einiger der drei Söhne des M. Fabius Ambustus, Quin-

tus, Kaeso und Numerius, welche in dem Jahre «1er alliensischen

Schlacht Kriegstribune waren, mit den nach Clusium im Jahr vorher

gesandten Boten und die Eludirung der Auslieferung der letzteren

dadurch , dass sie zu Magistraten gemacht werden ; zweitens die

Hereinziehung des M. Furius Camillus, der schon bei Fabius als

Träger der Revanche auftritt, in die Erzählung der Katastrophe

selbst und die damit gegebene Verwandelung der Revanche fiu*

die vollzogene Capitulation in eine Abwendung der im Vollzug

begrifl'enen. In diesen beiden Grundzügen stimmen die Späteren,

insonderheit der für die capitolinischen Fasten ausgezogene Annalist,

Livius, Dionysios, Plutarch, Appian, Cassius Dio sämmtlich überein.

Aber in dieser Interpolation unterscheiden sich wieder ver-

schiedene Klassen und ältere und jüngere Retouchen. Der ur-

sprünglichen Interpolation am nächsten steht offenbar Appian: er

hat nicht nur mehrere Momente mit dem fabischen Dericht gemein,

welche späterhin fallen gelassen (5) oder in ihr Gegentheil ver-

kehrt werden (7), sondern er allein erzählt die Wahl der gewesenen

Gesandten zu Kriegstribunen in der Weise, dass die sonst überall

verdunkelte Tendenz der Interpolation klar hervortritt (6). Bei

der Erzählung von Dorsuo (15) haben wir dagegen der livianischen

Darstellung den Vorzug geben müssen; also liegt die interpolirte

Erzählung auch bei Appian nicht rein vor, sondern durchgegangen

durch einen sie weiter entstellenden Mittelsmann. Liefse es sich

erweisen, dass der Kavoiog, den er einmal (15) anführt, über-

haupt für diesen Abschnitt seine Quelle und dass er mit Cassius

Hemina identisch ist, so wäre damit ein wichtiger Schrittstein fest-

gestellt; aber beides ist nichts weniger als gewiss, und so werden

wir uns begnügen müssen den Appian gegenüber der übrigen

Masse als den Repräsentanten der besten Familie der römischen

Geschichtsinterpolatoren zu betrachten; welche Stellung übrigens

überall, wo er für die ältere Zeit aus römischen Berichten schöpft,

deutlich hervortritt.

') de re p. 1, Z, 6 und in einem Brieffragment bei Ammian 21, t6, 13.

Vgl. Tusc. 1, 37, 90.
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Difi übrigen Berichterstaller, insonderheit Livius und Plutarch,

die uns vollständig vorliegen, nicht minder aber Dionysios und Dio,

von denen wir hier nur Trümmer besitzen , slinimen so eng mit

einander überein , dass sie allem Anschein nach wenigstens das

Meiste ans einer und derselben Quelle geschöpft haben müssen

unll im Ganzen behandelt werden können wie vier mehr oder

minder entstellte Abschriften derselben Handschrift. Denn ein-

ander gegenüber sind sie vielmehr selbständig »ind scheint keiner

geradezu aus einem der andern abgeschrieben zu haben; vielmehr

hat bald da, bald dort der eine eine anderswo fehlende Notiz der

gemeinschaftlichen Quelle bewahrt oder eine Nachricht ricbliger als

die übrigen gefassl, während andrerseits bei keinem Specialfehler

mangeln, die durch die eigene Nachlässigkeit verschuldet zu sein

scheinen. Bei Dionysios begegnet sogar eine ganz späte noch

Livius und Plutarch nicht bekannte Interpolation.

Livius ist unter den genannten Schriftstellern wie der ge-

schmackvollste, so auch der am wenigsten incorrecte. Dass er

zwei Versionen einsah , die aber beide der inlerpolirten Familie

angehörten, zeigt die Variante in Betreff der Dictatur des Camillus

(S. 531). Specialfehler mangeln auch bei ihm nicht: ich rechne

dahin die Verwandlung des zwischen der Schlacht und der Ein-

nahme liegenden Triduum in einen Tag (11) und die .Anknüpfung

des Frauenfahrrechts an das apollinische Weihgeschenk so wie der

Frauenlaudationen an das Lösegeld (20), während die ältere Er-

zählung wahrscheinlich die Verknüpfung umkehrte.

Plutarch stimmt im Ganzen mit Livius sehr genau, hat aber

doch eine solche Anzahl von Nachrichten allein, dass er unmöglich

diesen abgeschrieben haben kann. Au eigenen Versehen mangelt

es natürlich nicht; wohin zum Beispiel die Tödtung der Greise

auf dem Markt (13) und die Jahresdictatur des Camillus (17 S. 532

Anm. 2) gehören, während anderes Anstöfsige, wie zum Beispiel

Brennus Katalog der römischen Kriegsthaten (c. 17), mehr Stil-

fehler ist.

Sehr eigenthümlich verhält sich Dionysios. Es finden sich

bei ihm Angaben, die er gegenüber den sonstigen interpolirten

Annalen allein mit Diodor gemein hat, insonderheit die Zweizahl

der Gesandten (4) und die Behandlung der Sendung des Cominius

als einer rein militärischen (17). Damit kann man zusammenstellen

die in einzelnen Fällen sehr auffallende Aehnlichkeit der Fassung
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mit Appian '). Von den beiden Versionen über die Recbtsbegrün-

diing der Dictatur des Camilkis, die Livius kannte, hat üionysios

der von Livius bei Seite geschobenen den Vorzng gegeben (17).

Daneben steht wenigstens eine Interpolation jüngster Fabrication,

bei welcher Dionysios mit Varro stimmt und vielleicht ihm folgt,

wiiiirend Livius und Plutarch mit Diodor gehen: ich meine die

merkwürdige sich an eine im J. 702 in Rom in Umlauf gesetzte

Scandalanekdote anlehnende Verdoppelung des römischen Löse-

geldes (19), womit noch verglichen werden kann, dass die von

Camillus in dem Prozess des J. 363 eingetriebene Geldbufse bei

Livius c. 32, 9 und Plutarch c, 13 auf 15000, bei Dionysios 13, 5

auf 100000 Asse angesetzt wird. Es scheint dies auf ein eklekti-

sches Verfahren bei Dionysios hinzuweisen; er geht bald mit dieser,

bald mit jener Kategorie von Gewährsmännern und mag auch ein-

zelnes, zum Reispiel die Entstehung der camillischen Dictatur,

nach der ihm eigenen verdrehten staatsrechtlichen Gelehrsamkeit

willkürlich zurechtgemacht haben.

Mit den dürftigen Ueberresten aus Dio ist in diesem Fall

wenig anzufangen , zumal da der entsprechende Abschnitt bei

Zonaras fast ganz aus Plutarch entlehnt ist. Doch verdient her-

vorgehoben zu werden, dass nur Dio die Zahl der getödteten Greise

angiebt (13). Dergleichen für uns vereinzelt dastehende Angaben

begegnen auch in den zerstreuten Mittheilungen zahlreich und nicht

blofs bei Schrifl stellern wie Cicero und Servius, wo dies sich leicht

begreift, sondern auch wo mau es nicht eben erwarten sollte, wie

denn zum Beispiel allein Florus (1, 7, 13) die Zahl der auf dem

Capitol eingeschlossenen Waffenfähigen auf 'kaum tausend' ansetzt.

Indess solchen Angaben nachzugehen würde bei dem Stande unseres

Materials kaum erspriefslich sein. Das grofse Schlinggewächs der

historischen Fabulirung, das den bescheidenen Baum der echten

Ueberlieferung nach allen Seiten hin überwuchert und verdeckt,

hat noch bis in späte Zeit hinab andere und andere Sprossen ge-

') Dies gilt ganz besonders von der Anspraclie des Caedicins an den

Camillus Dion. 13, 6. App. G. 5, während doch eben hier der radicale Unter-

schied besteht, dass bei Dionysios Caedicins, bei Appian Senat und Volk

den Camillus zum Dictator machen. Man vergleiche noch die enge Ueber-

einslimmung zwischen Dionys. 14, 8. 9 und Appian G. 7. 8, die übrigens

ausserhalb unserer Betrachtung liegen. — Daran, dass Appian den Dionysios

ausgeschrieben hat, kann nicht gedacht werden.

Hermes XIII. 35
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trieben; uns wird es höchstens gelingen die hauptsächlichsten

Knotenpunkte der Lüge mit einiger Sicherheit genetisch zu erfassen

und damit zu beseitigen.

Diese Untersuchung über die galHsche Katastrophe würde un-

vollständig bleiben, wenn nicht auch ihre Datirung wenigstens bis

auf einen gewissen Punkt zur Erörterung käme. Die Feststellung

derselben an sich freilich ist mit den Fuudamentalfragen der römi-

schen Chronologie so verwachsen und steht der uns hier zunächst

beschäftigenden Frage nach dem Verhällniss unserer annalistischen

Quellen so fern, dass ich darauf nicht eingehe'). Wohl aber

können wir der Frage nicht aus dem Wege gehen , wie Polybios

die Alliaschlacht datirt hat oder vielmehr — denn dies ist inso-

fern keine Frage, als er uns (1, 6) geradezu das Olympiadenjahr

dafür angiebl — wie seine Datirung sich zu der für Fabius zu

erschliefsenden verhielt. Es führt dies zu einer nochmaligen Er-

örterung der kürzlich von Niese in dieser Zeitschrift (S. 407 f.)

behandelten 'Chronologie der gallischen Kriege bei Polybios', deren

Ergebnissen bei aller Anerkennung der scharfsinnigen und metho-

dischen Untersuchung ich mich nicht anschliefsen kann.

Die Grundlage der polybischen Chronologie darf als festgestellt

betrachtet werden ^). Polybios rechnet zunächst nach dem achäischen

von der Herbstnachtgleiche beginnenden Jahr, so dass er dies

dem Olympiadenjahr gleichsetzt, das im Laufe desselben beginnt,

und dem Consulpaar, welche im Laufe desselben antreten. Zum
Beispiel das .Jahr nach der Schlacht bei Cauuae, mit welchem

Polybios annalistische Erzählung anhebt, läuft ihm von Herbst zu

Herbst und umfasst die drei letzten Monate von Ol. 140, 4 und

die neun ersten von Ol. 141, 1 , dessgleichen die sechs letzten

Monate der Consuln Paulus und Varro und die sechs ersten ihrer

(damals im Frühling antretenden) Nachfolger; geglichen aber wird

es mit dem in ihm beginnenden Olympiadenjahr, also mit 141, 1

und den in ihm antretenden Consuln, also, nach varronischer ße-

ziflerung ausgedrückt, mit dem J. 539. Da wir gewohnt sind das

Consuljahr mit dem im Lauf der Consulats beginnenden Olym-

') Die neueste Ungersche Hypothese hat Niese in dieser Zeitsclirift S. 406 f.

nach meiner Meinung so kurz wie richtig zurückgewiesen.

2) Nissen Rhein. Mus. 26, 245 f.
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piadenjahr zu gleichen , also die Consiilo des varronischen Jahres

539, das in der That (julianisch gerechnetj der zweiten Hälfte von

Ol. 141, 1 und der ersten von Ol. 141, 2 entspricht, auf das

Olympiadenjahr 141, 2 zu bringen, so entfernt sich die bei uns

gangbare Gleichung von der polybischen um eine Stelle; das Jahr

der trasimenischen Schlacht (217 v. Chr.) zum Beispiel, das Ol.

140, 3/4 ist und in unsern Handbüchern 140, 4 heifst, bezeichnet

Polybios (5, 105) als Ol. 140, 3. Es wird angemessen sein diese

Gleichungen sich gegenwärtig zu halten, obwohl die vorliegende

Untersuchung nur beiläufig darauf zu recurriren hat.

Was von Polybios römischer Chronologie auf uns gekommen

ist, ist zwiefacher Art. Einmal besitzen wir in dem merkwürdigen

Bericht über die älteren Beziehungen zwischen den Römern und

den cisalpinischen Galliern 2, 17—23, eine zusammenhängende und

chronologisch gegliederte Uebersicht derselben von der Einnahme

Roms bis auf den cisalpinischen Krieg; dieser ist augenscheinlich

den römischen Annalen entlehnt') und er ist es vorzugsweise, mit

dem wir uns hier zu beschäftigen haben. Daneben stehen ver-

schiedene Gleichungen einzelner Thatsachen der älteren römischen

und der griechischen Geschichte oder auch directe Angaben der

Olympiadenjahre für solche Thatsachen; von diesen soll, so weit

sie hier überhaupt in Betracht kommen, später die Rede sein.

Zum richtigen Verständniss der polybischen Darstellung ist es

vor allem erforderlich seine Zählweise festzustellen. Diese ist eine

doppelte: entweder er giebt einen dauernden Zustand nach Jahren

an oder er bestimmt ein Ereigniss der Zeit nach mit Rücksicht

auf ein anderes als vorgefallen im so und so vielten Jahr vor- oder

nachher. Dass im ersteren Falle ausschliefslich gerechnet ist, kann

keinem Zweifel unterliegen ; eine Waffenruhe von zehn Jahren be-

zeichnet, dass der vorhergehende Krieg im Jahre vorher aufgehört,

der nachfolgende im Jahre nachher begonnen hat, und zwischen

beiden zehn Jahre des Friedens liegen. Nicht so selbstverständlich

ist es, was man zu verstehen hat, wenn Polybios zum Beispiel den

Wiederbeginn der gallischen Einfälle auf das dreifsigste Jahr nach

der Einnahme Roms setzt. Dass bei dieser Ausdrucksweise das

*) Die Versuche diesen Bericht aus griechischen Quellen abzuleiten hätten

billiger Weise nie gemacht werden sollen. Niese S. 402 hat darüber richtig

geurtheilt,

35*
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Jahr mitgezähU ist, iu welches das zu bestimmende Ereigniss fällt,

versteht sich von selbst; aber ist dasjenige, in welchem das Er-

eigniss stattgefunden hat, nach welchem bestimmt wird, ebenfalls

mitgerechnet oder ist es ausgeschlossen? oder, wie man dies auch

ausdrücken kann, ist der Endtermin nach beiden Seiten oder nur

nach unten hin eingerechnet? Beispielsweise, wenn die Einnahme

Roms im J. 364 stattfand und der Wiederbeginn des Kampfes im

dreifsigsten Jahre darauf, ist damit das J. 393 oder das J. 394

gemeint? Niese entscheidet sich für die letztere Rechnung; nach

meiner Meinung mit Unrecht. Ich will nicht bei allgemeinen Er-

örterungen verweilen; es mag zugestanden werden, dass jene Frage

an sich eine offene ist und nur durch den Sprachgebrauch ent-

schieden werden kann. Aber eben dieser liefert bei Polybios für

die erstere Rechnung die unzweideutigsten Beweise.

Am deutlichsten erhellt die polybische Rechnungsweise aus

der Angabe 2, 23, wonach der Einfall der Insubrer und der Boier,

den die Consuln Papus und Regulus zurückwarfen, im achten Jahre

nach der Vertlieiluug des piceuischeu Ackers stattgefunden hat;

denn jene Consuln sind die des J. 529 und das flaminische Acker-

gesetz setzt Polybios 2, 21 ausdrücklich unter das Consulat des

M. Lepidus {3IäQ/.ov ^e/ieöov ozQaTrjyouvTog), also in das Jahr

522. Freilich will Niese S. 406 diese Worte dahin verstanden wissen,

'dass Lepidus die vom Volk beschlossene Assignation ausgeführt

'habe, sei es, dass er damals Prätor war, sei es in aufserordent-

'lichem Auftrag etwa als Obmann der Triumvirn für die Assigna-

'tion'. Aber der dafür geltend gemachte Grund, dass ein Consul

zur Datirung nicht ausreicht, ist von geringem Gewicht, da bei

der ausserordentlichen Seltenheit derartiger Zeitbestimmungen bei

dem Griechen von einem festen Sprachgebrauch desselben keine

Rede sein kann. Andrerseits verstofsen diese Hypothesen in aller

Weise gegen den uns genau bekannten Hergang des Assignations-

acts. Einen 'Obmann der Triumvirn' — welche Stellung übrigens

durch GXQaTijyuv nimmermehr bezeichnet werden könnte — gab

es nicht und hat es nicht geben können, und wenn es auch ein-

mal vorkommt, dass ein gewesener Prälor angewiesen wird die

Triumvirn bei der Assignation, es scheint durch militärischen Bei-

stand, zu unterstützen'), so ist es doch ganz unglaublich, dass ein

') Liv. 32, 1. Sl. R. 22, 609.
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derartiger aufserordentlicher Vorgang durch jene einfachen Worte

hat angezeigt werden sollen. Endlich widerspricht es dem Wesen

der polybianischen Darstellung, die mit bewusster Beschränkung

hier nur die allgemeinen Umrisse giebt, dass ein solches für den

Vorgang im Allgemeinen durchaus gleichgültiges Detail hier ein-

geflochten sein sollte. Vielmehr wird man durchaus bei der her-

gebrachten Interpretation stehen bleiben und jene Worte übersetzen

müssen 'unter dem Consulat des M. Lepidus'. Die chronologischen

Daten giebt Polybios in dieser Uebersicht überall sorgfältig an,

ja es sind dieselben ein wesentliches Stück seiner Auseinander-

setzungen ; sprachlich aber wechselt er bekanntlich noch mit arga-

Triyöq und vnaTog ab und braucht arQaTtiyslv auch anderswo in

gleichem Sinn*). Wenn also Polybios im achten Jahr nach dem

flaminischen Gesetz die Boier in Italien einfallen lässt, so rechnete

er hier die beiden Endjahre mit.

Aber diese Angabe steht nicht allein. Wir werden weiterhin

sehen, dass das dritte Jahr vor der Landung des Pyrrhos 473 d. St.

und das fünfte vor der Niederlage der Kelten bei Delphi 475 d. St.

für Polybios das J. 471 ist. Wenn er anderswo (1, 6) das Jahr

des antalkidischen Friedens Ol. 98, 2 bezeichnet als das 19. nach

der Schlacht von Aegospotamoi Ol. 93, 4 und das sechzehnte

vor derjenigen von Leuktra Ol. 102, 2, so sind bei der erstereu

Rechnung offenbar die Endjahre eingeschlossen. Bei der zweiten

kommen wir allerdings für die Schlacht von Leuktra damit auf Ol.

102, 1 ; aber da das Olympiadenjahr nach polybischer Rechnung erst

mit der Herbstnachtgleiche endigt und die Schlacht bei Leuktra im

Monat Hekatombäon unmittelbar nach dem Beginn des gewöhnlichen

Olympiadenjahrs geliefert worden ist, so fällt nach polybischer

Rechnung die Schlacht noch in das Vorjahr, und es ist diese

scheinbare Abweichung die beste Bestätigung der Regel.

Nachdem also die Elemente der Rechnung festgestellt sind, er-

scheint es mir das einfachste Verfahren das Ergebniss, zu dem
ich gelangt bin, in der Form einer Tabelle hinzustellen, und zwar

in der Weise, dass in der zweiten Columne die Jahre der Stadt

verzeichnet sind, wie die von Polybios ausgezogenen Aunalen sie

entweder zählten oder doch ergaben, unter Ansetzung der Anarchie

*) 3, 114, 6 MaQxoi; xcd rvctlos ot t<i> nQoriqia ezti arQaTtjyoiyii^-,

wechselnd mit ot 7i()ov7i((();(ovzti vnuToi c. 106, 2. Staatsrecht 1^, 73 A. 1.



550 MOMMSEN

nicht als fünfjährig (379—383 d. St.), sondern als einjährig (379

d. St.), und unter Weglassung der in allen Aunalen fehlenden vier

Dictatorenjahre (421. 430. 445. 453 d. St.), während die erste

Columne diejenigen Jahreszahlen nennt, welchen die angegehenen

Jahre in unserer Tafel nach Einschaltung jener acht Fülljahre

correspondiren. Dass die vier Dictatorenjahre hier ausser Ansatz

hleiheu müssen, hat Niese mit richtigem Blick erkannt. Aber auch

die Einjährigkeit der Anarchie in jenen Annalen vorauszusetzen

sind wir insofern berechtigt (vgl. S. 306), als sie in dieser Gestalt

in den diodorischen Annalen auftritt und wie diese von allen uns

bekannten die reinsten sind, so auch die gleiche Reinheit der

Quelle bis Polybios von vornherein vorausgesetzt werden muss.

364 364 Einnahme Roms durch die Gallier,

im 30. Jatire darauf

397 393 Wiederbeginn der gaUischen Einfälle i).

im 12. Jahre nachher

GaUier in Alba 2).

dreizehnjährige Waffenruhe; Friede 3).

dreifsigjähriger Friede.

Einfall der Gallier in das römische Gebiet^).

im 4. Jahre darauf

Schlacht bei Sentinum.

zehn Friedensjahre.

Kämpfe bei Arretium; L. Caecilius fällt ^).

Katastrophe der Boier; Consuln Dolabella und Do-

mitius 5).

fünfundvierzigjährige Waffenruhe.

Beginn des Boierkriegs 6).

Boier vor Ariminum^).

im 5. Jahre darauf

Flaminisches Ackergesetz; M, Lepidus Consun).

im S. Jahre darauf

Einfall der Boier und Insubrer zurückgeschlagen

durch Papus und Regulus.

408
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1) Die jüngeren Annalen melden bei dem J. 397 von einem

Keltenkriege nichts , dagegen verzeichnen sie solche unter 387 ').

393. 394. 396. Wahrscheinlich ist die von Polybios erwähnte

gallische Invasion diejenige der J. 393. 394, die unter den oben

genannten am meisten hervortritt; und Niese macht (S. 409) be-

greiflicher Weise diese Coincidenz dafür geltend, um zu erweisen,

dass die von Polybios benutzten Annalen die Anarchie fünfjährig

angesetzt haben. Allein in diesem Abschnitt ist so viel verschoben

und so viel geradezu erfunden und sind die Erzählungen so blass

und allgemein gehalten, dass auf die Identification eines einzelnen

jener Keltenkriege der jüngeren Annalen mit dem polybianischen

nur geringes Gewicht gelegt werden darf. Uebrigens lässt sich

nicht ohne Wahrscheinlichkeit vermuthen, auf welchem Wege die

Erzählung in den jüngeren Annalen an ihre jetzige Stelle gekommen

ist. Es wird in den ältesten dieser Keltenzug, eben wie bei Polybios,

in einer zusammenfassenden Darstellung gestanden haben als ge-

schehen im 30. Jahre nach der Einnahme Roms. Als ihm dann auf

Grund dieser Zählung später sein annalistischer Platz angewiesen

ward, war inzwischen die Anarchie aus einer ein- zu einer fünfjäh-

rigen geworden und so kam der Rericht statt auf 397 vielmehr au^

393. Wie weit derselbe geschichtHch ist, vermögen wir nicht zu

ermitteln; aber wenn er es ist und wenn namentlich es mit der

dreifsigjährigen Zwischenzeit seine Richtigkeit hat , wird man die

Erneuerung des Krieges auf das Consulat des L. Marcius und Cn.

Manlius (jetzt 397) zu setzen haben, da einem Annalisten, der die

Anarchie noch als einjährig kannte, jene dreifsigjährige Zwischen-

zeit unter Reseitigung der fictiven Jahre 380—383 die Jahrstellen

364—379. 384—397 umfasst haben muss.

2) Hievon gilt genau dasselbe. Unsere späteren Annalen be-

richten ausführlich von einem grofsen Keltenkrieg in den J. 404.

405, welcher um so mehr mit dem von Polybios erwähnten zu

identificiren ist, als das Lager der Gallier bei Alba in beiden Re-

richten erwähnt wird. Wenn die ältesten Annalen diesen gleich-

falls in einer zusammenfassenden Darstellung als geführt im zwölften

Jahr nach dem vorigen bezeichneten, so meinten sie damit die

') Es ist wohl nichts als ein Versehen Plutaichs (Ann. 41), dass er die

Besiegung der Gallier in der fünften Dictatur des Gamillus (387) dreizehn

Jahre nach der gallischen Eroberung setzt.
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jetzt unter 408 stehenden Consuln. Da aber die annalislische

Einreihuni,^ erst slaltgelunden zu haben scheint, nachdem der

Anarchie vier Jahre zugeschlagen waren, kam man vielmehr auf

das J. 404, unter welchem in der That Livius diesen Krieg zu

erzählen beginnt').

3) Offenbar unrichtig setzt Niese ein besonderes Jahr für den

Frieden an und rechnet also 13 -f- 1 + 50. Wenn Polybios sagt:

anb Ö6 Tovzov tov q)6ßov tQia/iaiöexa iluv txij rrjv iov^iav

eaxov, (.UTCc de zavTa ovvoQwvTeg ri]v Piofiaiiov övvafiiv eigrj-

vrjv SJtou'jOavTO Y.ai ovvx)-}'f/.ag^ kv aig ezij TQiaxopza ueipavreg

u. s. w. , so ist der Vertrag offenbar nur gefasst als üebergangs-

nionient von der Waffenruhe zum Frieden und muss für den Chro-

nologen verschwinden. Uebrigeus ist dieser wichtige Friedens-

vertrag aus den jüngeren Annalen verschwunden; nur Appian

(Samn. 6. Gall. 11) hebt bei dem Wiederausbruch des Krieges

das ovzeg evarcovöoi hervor.

4) Bei Livius 10, 10 ist aus diesem Einfall eine blofse Be-

drohung der Romer durch den GaUicus tumnltus geworden, die

unter dem V^orjahr erzählt wird.

5) Die Kämpfe von 470 und 471 können unmöglich, wie Niese

S. 404 will, in die J. 469 und 470 gesetzt werden, da die grofse

Katastrophe der Boier, wie dies Niese selbst anerkennt, in der ge-

sammten übrigen Ueberlieferung (Livius 12 mit Oros. 3, 22 und

Florus 1, 8; Appian Samn. 6, Gall. 11; Dio fr. 39, 2) an die Namen

der Consuln des J. 471 P. Dolabella und Cn. Domitius geknüpft ist

und in dieser Epoche Abweichung der Ueberlieferung in solchen

Hauptpunkten unmöglich angenommen werden kann, lleberdies

fordert schon die richtige Interpretation die Worte des Polybios öia-

yevofxevcjv /tcckiv hwv dexa von zehn Friedensjahren 460—^^469

zu verstehen, demnach jenen Krieg, den Polybios selbst als zwei-

jährigen bezeichnet, in 470 und 471 zu setzen. Die hohe Bedeutung

des im zweiten Kriegsjahr erfochtenen Sieges erkennt auch Polybios

') Was Niese S. 409 bemeikl über die angebliclie Differenz zwischen

Polybios, der diesen Krieg zwölf, und Livius, der denselben elf Jahre nach

dem vorigen setzt, ist schon darum hinfallig, weil bei Livius jeder dieser

Kriege sich durch zwei Jahre fortspiniit. Wahrscheinlich ist in beiden Fällen

das zweite Kriegsjahr spätere Zuthat und war die ursprüngliche aufdieMagi-'

stiate von 397 und 40S (nach der gangbaren Bezifferung) gestellt.
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an, indem er dieses Jahr chronologisch bestimmt als das dritte

vor dem Uebergang des Pyrrhos nach Italien 473 d. St., und das

fünfte vor der Niederlage der Kelten bei Delphi Ol. 125, 2, v. Chr.

279, 475 d. St. Diese Gleichungen, richtig verslanden (S. 548),

bestätigen vollkommen das eben gefundene Jahr.

6) Dies ist die einzige Stelle, in welcher Polybios eine chro-

nologische Lücke lässt, insofern er die Dauer dieses Krieges nicht

genauer bestimmt und dadurch zu der Auffassung Anlass giebt,

als sei er einjährig gewesen. Aber nach dem einzigen sonst vor-

liegenden annalistischen Bericht, dem des Dio bei Zonaras b, 18,

beginnt der Krieg 516 und endigt 518, in welches letzte Jahr

in völliger üebereinstimmung mit Polybios das Erscheinen der

Boier vor Ariminum gesetzt wird. Es ist mit Polybios Angabe

wenigstens durchaus nicht in Widerstreit, wenn wir annehmen,

dass er die beiden Jahre 517 und 518 für diesen Krieg in Ansatz

gebracht hat.

7) Diese bisher allgemein angenommene Auslegung der Worte

des Polybios ist schon oben S. 548 gegen Nieses abweichende

Interpretation vertheidigl worden.

Es scheint hienach erwiesen, dass der unzweifelhaft aus Fabius

entlehnte polybische Bericht über die Gallierkriege nicht blofs in

sich selbst vollständig zusammenhängt, sondern auch mit den dio-

dorischen Fasten, und mit diesen allein, in vollem Einklang steht,

insofern sie nicht blofs mit allen übrigen Annalen die Dictatorenjahre

ignoriren, sondern auch die fünfjährige Anarchie sowohl im Ansatz

wie in der Handhabung') als einjährige behandeln. Somit gewährt

dieser Nachweis der von mir vertheidigten Entlehnung der Fasten

Diodors aus Fabius eine wesentliche Unterstützung und ist zugleich

für die römische Chronologie überhaupt von nicht geringer Wichtig-

tigkeit, da wir danach in die von Fabius befolgte Zeitrechnung zum

ersten Mal einen deutlichen Einblick gewinnen*). — Aber allerdings

') Ich habe in meiner früheren Untersuchung gezeigt, dass die von Nitzsch

(Ann. S. 235; vgl. ob. S. 30fi) zuerst als die ältere und bessere üeberliefe-

rung hervorgehobene Einjährigkeit der Anarchie in der einzigen Rechnung,

in welcher sie bei Diodor in Frage kommt und die sicher auch aus Fabius

abgeschrieben ist, ebenfalls in Ansatz kommt (S. 328 Anm. 3).

'') Dass in den lateinischen Annalen des Fabius Pictor (bei Gellius 5, 4, 3)

das Jahr der Wahl der ersten plebejischen Consuln bezeichnet wird als das
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stimmt der also gefundene Einklang keineswegs zu den sonst bei

Polybios vorkommenden Gleichungen zwischen der romischen Anna-

listik und der griechischen Historie und ihrer Olympiadenrechnung.

Bekanntlich setzt er (1, 6) in das Jahr des antalkidischen Friedens

Ol. 98, 2 die Schlacht an der Aliia'); und aus seiner späteren

Rechnung erhellt, dass das Jahr der Consuln Papus und Regulus,

für uns 529 d. St., ihm Ol. 138, 3 ist. Diese Epoche umfasst,

einschliefslich gerechnet, 162 Jahre; dagegen ergiebt die obige

Rechnung von der Niederlage an der Allia bis zu dem Sieg von

Papus und Regulus nur 158 Stellen. Diesen Widerspruch zu ent-

fernen ist nicht möglich; wohl aber lässt er sich erklären. Wir

wissen auf das Bestimmteste , dass eben in diesen Gleichungen

Polybios dem Fabius nicht gefolgt ist, dass er 'nach der Pontifical-

tafel' die Gründung Roms auf Ol. 7, 2 gesetzt hat, während sie

bei Fabius auf Ol. 8, 1 stand. Bei der nothwendigen Harmonie

sämmtlicher derartiger Gleichungen darf es damit als erwiesen

gelten, dass alle übrigen Ausetzungen, welche direct oder indirect

auf das Verhältniss des Olympiadenjahres zu dem der Stadt gestellt

sind, von Polybios eben derselben Tafel entlehnt oder aus der-

selben durch Rechnung entwickelt sind. Mit jener Differenz über

das Gründungsjahr hat die hier in Rede stehende weiter nichts zu

schaffen, da es sich hier nicht um die Jahreszahl von Erbauung

der Stadt, sondern nur um die Zahl der zwischen jenen zwei

Schlachten liegenden Jahre handelt. Wie aber Polybios zu seiner

Doppelrechnung gekommen ist und hat kommen müssen, liegt nahe

genug. Die Dictatorenjahre sind sicher ein sehr altes Zeitrech-

nungscomplement; es ist, man kann wohl sagen unmöglich, dass

sie in der von Polybios gesehenen Pontificaltafel fehlten^). War

zweiundzwanzigste von der Einnahme Roms an gerechnet, scheint eine vier-

jährige Dauer der Anarchie zu fordern (Chronol. - S. 204) ,
gehört aber inso-

fern nicht hieher, als diese Chronik wahrscheinlich von einem jüngeren gleich-

namigen Annalisten verfasst ist.

') Da der Tag der Schlacht der 18. Juli ist, so ist dies, wenn die poly-

bische Olympiade in die gewöhnliche umgesetzt wird, vielmehr Ol. 98, 3.

-) Wenn diese die Dictatorenjahre nicht, aber die fünfjährige Anarchie

enthielten, so kommt das gleiche Resultat heraus; aber es ist dies nicht

glaublich, da die Dictatorenjahre ohne Zweifel auf gleichzeitiger Kalender-

setzung beruhen, die Verlängerung der Anarchie dagegen sehr wohl der

späteren Fabulistik angehören kann. Es scheint also, dass noch die Pontifi-

caltafel, die Polybios sah, die Anarchie einjährig ansetzte.
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dies der Fall, so verfuhr Polybios durchaus rationell, wenn er sie

bei der annalistischen Erzählung ignorirte, aber in die chronolo-

gische Gleichung mit hineinzog; es ist nichts der Annahme im

Wege, dass er die doppelte Zählweise kannte und mit Bewusstsein

neben einander anwandte, ebenso wie wir heut zu Tage die

livianische und die Zeitlafeljahrzählung gleichmäfsig kennen und

brauchen. So fand er von der Schlacht an der Allia bis zum

cisalpinischen Krieg dort 158, hier 162 Jahre.

Berlin. TH. MOMMSEN.
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zu SYMMACHUS.

In der von Otto Seeck neuerdings vollständiger heraus-

gegebenen Lobrede des Symmachus auf Valentinian lesen wir

(Comment. philol. in honorem Theod, Monimseni S. 608 oben):

Itaqne Crassus percontanti filio quid noctu (so Seeck, nach welchem

aber die Lesung des Schlussvocales n unsicher ist) moueri castra

iussüset: 'uereris, inquit , 'ne tnas aiires forte non penetret occen-

tatio bncinarnm?' Nach unserer Ansicht passt zu der Lesart quid

noctu (warum bei Nacht) die Antwort des Feldherrn sehr schlecht,

sehr gut dagegen zu dem Genetiv quid noctis (zu welcher Stunde

der Nacht?), eine Ausdrucksweise, welche der bekannten id, hoc

noctis (noch häufiger temporis = diei) vollkommen analog ist. Vgl.

Plaut. Amphit. 310 Fleck. Ennius 177 Ribb. trag. Iragm.-. Fronlo

p. 51 Nah. Apul. melam. 1, 15. Dass der Fragende die Stunde

(Nachtwache) näher bezeichnet haben wollte, ergiebt sich sowohl

aus Plut. Demetr. 28 extr. : X^yerai (^uiqÜ-mov eti ovxa tov

jJrjfxrjrQiov avzov TivÜ-eoi^ai , n öt e i.ifkXovatv avatevyvveiv '

Tov Ö€ uTtelv ngog OQyrjv „^Ayioviag, ^it] uovog av rrjg aaX-

niyyog ov/. ajtot'ffiyt,-;" als auch aus Frontin strateg. 1, 1, 13:

M. Licinius Crassus percontanti, quo tempore castra moturus esset,

respondit 'Vereris, ne tubam non exaudias?' Richtig hatte also

schon A. Mai noctis geschrieben, und vor mehr als 60 Jahren

vielleicht auch noch deutlich gelesen.

Erlangen. ED. WÖLFFLIN.
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KYPRISCHE INSCHRIFT AUF DEM RODEN EINER LAMPE.

Vou den kleineren kyprischen Inschriften , die bisher keine

Deutung gefunden haben, nimmt eine aus mehreren Gründen

einiges Interesse in Anspruch. Dieselbe, auf dem Roden einer

Lampe befindlich, hat bei M. Schmidt, Sammlung kyprischer In-

schriften in epichorischer Schrift Taf. XXI 7 dieses Aussehn

Ich lese, indem ich mit O beginnend nach links weitergehe,

die Zeichen in dieser Reihenfolge n ^ . AhA-O, und in-

dem ich das identificiere mit n )^ . M h 4 O , was ich

unten begründen werde, erhalte ich die Lesung mo. li. ta. y. . me. go

und die Deutung Molit{T)av' ju(in)' eya> = Molirzav e/Af^il iyw,

'ich gehöre der Molitta'. Die luschrifl, die wie die Mehrzahl der

bisher gedeuteten kyprischen Inschriften metrisch ist, will offenbar

gelesen sein ^ _ ^ _ w -
; deshalb hat der Schreiber selber die Elision

vorgenommen, die eigenthümlich genug ist und meines Wissens

nur eine einzige Parallele hat an dem bekannten aarvQiKvöeg

in dem Orakel bei Ilerodot VII 220, wo freilich manche das v

elidieren wollen. Interessant ist es, hier zu sehen, wie man den

durch die Ehsion unterdrückten Laut in der Schrift bezeichnete:

an Stelle des e in s/n/iii ist ein Punkt gesetzt und ebenso ein

Punkt über das v in MoXlxtav (das hier des Verses wegen mit

Dihaerese MoXiiTav zu lesen istj, zum Zeichen , dass das v deu

folgenden Laut in sich aufgenommen. MoIittüv aber ist zweifellos

identisch mit MvliTzav, vgl. (xoxol, wie die Paphier für (.ivyol

sagten; TVlvkiria, hebr. Moledeth ist der Name der assyrischen,

von den Griechen mit ^ArpQodixri identificierten Gottheit, deren

obscocner Cult grade auch von einigen Orten auf Cypern, wohin

er aus Phoenicien gekommen war, ausdrücklich bezeugt ist bei He-

rodot I 199, 25, womit zu vergleichen Justin. XVIII 5; vgl. noch

Herodot I 105 und 131, und Hesych. s. v. Mvliziav und Mi-
Xni]g. In der Form MoXizTav = BloXizrag gewinnen wir für
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Cypern das erste Beispiel für den nach Art des arkadischen Dia-

lecles gebildeten Genetiv der Feminina der I. Decl. auf ~av statt

-ag; für die Masculina ist er bereits belegt durch die Tafel von

Idalion I 1 und 22 durch zio ^OvaoayÖQav: ein neues Momeul,

das für die nahe Verwandtschaft des Kyprischen, aber nur des

Kyprischen in gewissen Localeu, mit dem Arkadischen zeugt;

leider ist bei Schmidt der Fundort nicht angegeben.

Zur Lesung bemerke ich folgendes. Das Rund O ist als

O oder ® d. h. mö zu fassen , so dass hier nur der Punkt oder

senkrechte Strich in der Mitte fehlt; entweder ist er verwischt

oder war vom Schreiber gar nicht gesetzt, denn eine Verwechse-

lung mit dem für a nach «-Lauten übhchen Zeichen O war darum

nicht möglich, weil einerseits ein solcher /-Laut hier nicht voran-

gieng und andrerseits dieses Zeichen , wo es statt 9 oder V er-

scheint, kleiner als die anderen Zeichen zu sein pflegt. — Das

zweite Zeichen A. ist von mir für Z_ d. h. li genommen. Hier

ist der Ditferenzierungsstrich innerhalb, statt unterhalb angebracht,

wie sich ähnliche Abweichungen auch bei anderen parallelen

Zeichen für den gleichen Laut finden und gleich das im folgen-

den besprochene Zeichen hierher gezogen werden kann. Nämlich

das Zeichen ^ ist offenbar identisch mit >^, was selbst wieder

eine Nebenform zu ^ oder "^ = me ist, wie sie erscheint bei

Schmidt Taf. XVII 5 in dem Namen Jiolif.ie'kog (vgl. meine Ab-

handlung in den Commentationes phHologae in honorem Mommseni

S. 689) und ebenda Taf. VIII 3 auf einer Inschrift von Neupaphos

in dem Worte (.leyci- lo der Gestalt, wie es hier erscheint, stimmt

das Zeichen völlig überein mit ^ (= m) in der ägyptisch -ara-

mäischen Schrift des dritten bis ersten Jahrhunderts v. Chr., wie

andrerseits die Form )^ genau so erscheint auf armenischen Münzen

des Königs Arsakes und Vologeses in dem Worte JJ / j")^ d. i. malka,

vgl. The numisniatk Chronicle XI 1871 S. 223, 225, Hinweise,

die bei dem Dunkel, das noch immer über die Herleitung der

kyprischen Schrift zeichen herrscht, nicht ohne Bedeutung sind.

Berlin. R. NEUBAUER.
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INSCHRIFT DES NONIÜS MARCELLUS.

Der Grammatiker Nonius Marcellus wird in dem Titel seines

Werkes bekanntlich bezeichnet als peripatetkus Tuhurticensis , und

es ist längst erkannt worden, dass seine Heimath eine der beiden

africanischen Städte gewesen sein muss, die den Namen Thiibur-

sicum geführt haben; ob Thubursicum Bure in der Proconsular-

provinz, das heutige Tebursuk im Gebiet von Tunis, oder Thu-

bursicum Numidaruni, jetzt Sukh Arras im französischen Africa, zu

verstehen sei, war nicht mit Sicherheit zu entscheiden, und ebenso

wenig giebt es für die Fixirung seiner Epoche einen anderen

sichern Anhalt, als dass er Gellius und Appuleius benutzt hat.

Kürzlich nun ist in dem letzteren der beiden Orte die folgende

Inschrift zum Vorschein gekommen, welche von Herrn Masqueray

in dem neuesten Band der Schriften der Gesellschaft von Con-

stantine S. 638 publicirt ist und danach hier wiederholt wird:

BEATISSIMO SAec«/o d. n.

cONSTANTINI MXximi

SEMPER AVG ET crispi

ET CONSTANTIN? nobb. caess.

PLATEAM • VcTEREM suo?

LAPIDe SPoLIATAM . . .

NONIVS MARCELLms
HERCVLIVS • solide?

CONSTRAVIT ET ther

MAS ET CEtera rui

NA DILAPsa aedificia

restanravit

Z. 5 ist VTEREM, Z. 6 LAPIDIS PoLIATAM gedruckt; eine

genauere Copie wird hoffentlich nicht lange auf sich warten lassen,

da der Stein in das Museum von Algier gebracht worden ist, und

bleibt allerdings zu wünschen. Wie die Inschrift vorliegt, kann

sie nur in das J. 323 gesetzt werden, in die wenigen Monate, die

zwischen dem Bruch zwischen Constantin und Licinius und der

Erhebung des Constantius zum Caesar liegen; denn allem An-

schein nach sind weder die beiden Licinier nach Constantius in

der Inschrift genannt gewesen. Im Uebrigen bietet die Ergänzung
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und Erklärung keine wesentliche Schwierigkeit; das Hinzutreten

des Wahlnamens Hercnlms zu den angestammten und zunächst

officiellen ist eine in dieser Epoche gewöhnliche Erscheinung. In

der Hauptsache spricht die Inschrift für sich seihst: die Identifi-

cation des vornehmen Thubursicensers, der im J. 323 die 'alte

Strafse' seiner Vaterstadt auf seine Kosten wiederherstellte, und

des Grammatikers aus Thuhursicum ist sehr wahrscheinlich; und

wenn auch die Möglichkeit offen bleibt, dass vielmehi der gleich-

namige Vater oder Sohn des Grammatikers den Stein gesetzt hat,

so ist doch selbst in diesem Fall für diesen ein festerer zeitlicher

Bestimmungspunkt gegeben als wir ihn bisher besafsen.

TH. M.

INSCHRIFT DES MASSINISSA.

Bei den neuesten Ausgrabungen auf Delos ist die folgende

Inschrift zum Vorschein gekommen, welche hier nach Th. Homolle

(Bulletin de correspondance Hellenique 1878 p. 400) wiederholt wird:

BA2IAEA MAZANNA2AN BASIAE^Z FAIA
XAPMYA02 NIKAPXOY POAIOZ

0EOIZ
Es ist die erste gleichzeitige Erwähnung des berühmten Africaners.

die uns begegnet, und die Schreibung des Namens darum be-

merkenswerth; im Ackergesetz von i. 643 Z. 81 steht Massinissa.

Der Name des Vaters lautet bei Livius 24, 49, 1. 4. 29, 29, 7.

c. 30, 7 (vgl. Silius 15, 464) Gala; die Handschriften scheinen

in dem dritten Buchstaben nicht zu schwanken. Dennoch wird nach

Ausweis der Inschrift derselbe vielmehr Gaia geheifsen haben.

TH. M.
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ZUR DOKIMASIE DER ATTISCHEN BEAMTEN.

Die Erörterung über die Dokimasie in meiner Schrift „die

attischen Geschworenengerichte" S. 28 f. hat den Widerspruch von

Th. Thalheim (oben S. 366 f.) hervorgerufen. Obwohl derselbe

erklärt, aus dem Mangel an Sorgfalt, welchen er in meiner Be-

handlung findet, mir einen Vorwurf nicht machen zu wollen,

so möchte ich doch durch eine Prüfung der erhobenen Einwände

herauszustellen versuchen, in welchem Grade ich dieser Schonung

bedurft habe.

Demosthenes Leptinea 90 habe ich auf die Dokimasie der

sechs Thesmotheten bezogen. Es wird an dieser Stelle der Gegen-

satz hervorgehoben, in welchem die unregelmäfsige Durchbringung

des von Leptines beantragten Gesetzes zu dem Modus steht, welchen

die Kläger, für deren einen Demosthenes spricht, bei der Ver-

tretung ihres Gegenvorschlages einzuhalten gedenken. Sie würden

von dem gesetzlichen Wege nicht abweichen, und so müsse es

gehalten werden, denn wenn der Gesetzgeber für die Bestellung

der Thesmotheten eine sorgfältige Prüfung vorgeschrieben habe,

so könne es nicht seine Absicht sein, die Gesetze selbst nach

dem Ungefähr geben und ungeprüft gelten zu lassen. Der Zusatz

tovg STtt rovg vÖ(.iovq v.Xr^QovfA.svovg kann hier nur bedeuten

„die zur Ueberwachung der Gesetzgebung erloosten": in der

Bestellung derjenigen Beamten, welchen die Leitung der Gesetz-

gebung obliegt, und im Modus der Gesetzgebung selbst muss Gleich-

artigkeit herrschen — das ist der dem Solon vom Redner unter-

gelegte Gedanke. Für Jeden also, dem es feststeht, dass mit

der Leitung der Nomothesie nicht die neun Archonten sondern

nur die sechs Thesmotheten betraut waren , können in der frag-

lichen Stelle des Demosthenes einzig die letzteren gemeint sein,

auch wenn d^eaf^o&etai bei den Rednern ohne weiteres die ersteren

bezeichnen könnte, was Thalheim meint. Indem es ihm dann keine

Schwierigkeiten macht, auch bei Aeschines 3, 38 die sämmtlichen

Archonten zu verstehen , substituirt er freilich in jene Competenz

das gesammte Collegium ; die entgegenstehenden Zeugnisse behandelt

er so geringschätzig, dass er sie, die Sache kurzer Hand abmachend,

gar nicht erwähnt und doch beruft sich Harpokration unter ^ea^o-

^izai nicht blofs auf die angeführte Stelle des Aeschines, sondern

auch auf Theophrast; vgl. Pollux 8, 88. Photius u. &£a/j.od^€Tat.

Hennes XIII. 36
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Bekker Anecd. 264, 16. Wenn Thalheim fragt „aber hatten es

die ersten drei Archonten darum weniger mit den Gesetzen zu

tbim, weil ihrer Verwaltung besondere, und ich denke besonders

wichtige Theile der Gesetzgebung anvertraut waren", so gestehe

ich dies nicht deuten zu können, freilich weifs ich überhaupt nicht,

wie er sich eine Verwaltung von Theilen der Gesetzgebung vorstellt.

Es fragt sich nun, wie weit es statthaft ist, ^eof^od^iTai auf

die neun Archonten zu bezieben, Freimund -Meier, auf den sich

Thalheim beruft, setzt vollkommen richlig diesen Gebrauch des

"Wortes nur „ bei spätem und ungenauem Schriftstellern, oder auch

bei früheren, wenn auf die Genauigkeit des Ausdrucks nichts an-

kam", denn er fand in der Literatur Belege ausser bei Plutarch

Solon 25, der 2. Hypoth. zu Demosth. g. Androt, dem Scholion

zu Aristophanes Plutos 277 nur noch bei Demosth. g. Eubulides 66,

der wie PoUux 8, 85 von der ^safiod^sTiov avdxQiaig spricht;

Böckh (zum C. I. Gr. 380) wusste nur Pausan. 1, 3, 4 hinzuzu-

fügen. Qsufxo&itijg bedeutet „Rechtsetzer, Rechtfinder"; das Wort

muss also ursprünglich Beamte bezeichnet haben, denen die Recht-

sprechung oblag. Da dies vor der Entstehung der Volksgerichts-

barkeit die Archonten waren, so ist der weitere Sinn ohne Zweifel

der ursprüngliche; später hat sich die Bezeichnung auf diejenigen

unter den Archonten übertragen, welchen wenigstens eine Be-

ziehung zur Ausübung der Jurisdiction verblieb, insofern sie mit

der Leitung des Gerichtswesens betraut wurden. Dass der ur-

sprüngliche Sinn nicht ganz unterging, ist nicht zu verwundern,

zumal in der durch ihren formelhaften Charakter von selbst die

Zweideutigkeit ausschliefsenden Verbindung, in welcher er allein

aus früherer Zeit nachweisbar ist. Aber wunderlich wäre es ge-

wesen, wenn eine doppelsinnige Bezeichnung da beibehalten wor-

den wäre, wo es irgend auf staatsrechtliche Bestimmtheit ankam.

Thalheim freilich vindicirl den zweideutigen Ausdruck sogar dem

attischen Urkundenstil, da es ihm seine Sorgfalt gestattet, aus einer

privaten Inschrift des dritten Jahrhunderts nach Chr. (C.

L Gr. 380), welche Meiers Urtheil natürlich nicht geändert hat,

den perikleischen Vertrag mit Chalkis zu interpretiren.

Wenn demnach zwar ohne jeden Zweifel in der angeführten

Stelle der Leptinea S^ea/no&ezai nur die sechs unteren Archonten

bezeichnet, so ist immer noch fraglich, ob sie nur des besonderen

Zweckes wegen herausgehoben sind oder ob die dort erwähnte
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Art der Dokimasie sich auf andere Beamte nicht bezogen hat. Ich

sehe kein Mittel dies zu entscheiden und habe mich daher auf

S. 30 meiner Schrift mit Reserve ausgedrückt, indem ich auf den

Grund hinwies, aus welchem allerdings dem Gesetzgeber eine aus-

nahmsweis vorsichtige Prüfung der Thesmothetenwahlen geboten

erscheinen konnte. Schwerer glaublich ist, dass die Worte dig

ÖGxifAao&evTag nicht wörtlich zu nehmen sein , sondern zwei

Instanzen bezeichnen sollen, deren zweite nur im Falle der Be-

rufung eintritt ; die Möglichkeit will ich dennoch nicht bestreiten

;

Th. meint uns aus Lysias 26, 6 Gewissheit verschaffen zu können.

Sei eine doppelte Prüfung nöthig gewesen, so müsste es nicht

heifsen di'/.aoTrjQiov de 7t ag d rovg vö(.iovq ddvvaxov fclr^goi-

^rjvai, sondern /.ard. Warum aber in dem bestehenden Zu-

sammenhange bei der Voraussetzung zweimaliger Dokimasie nicht

gesagt werden kann: „ein Gerichtshof kann aber unmöglich in

gesetzwidriger Weise (nämlich an einem Feierlage) bestellt werden ",

wird ausser Tbalheim Niemand einsehen.

Indem ich dahingestellt liefs, ob die doppelte Dokimasie der

Thesmotheten eine ganz ausnahmsweise gewesen sei , sagte ich in

einer Anmerkung, dass sie für die Beisitzer der übrigen drei

Archonten jedenfalls nicht nach dem Wortlaut des PoUux 8, 92')

angenommen werden könne. Th. ist darin vollkommen mit mir

einverstanden, denn auch nach seiner Ansicht wird die Wahl der

Paredren zunächst im Ralhe geprüft, während das Gericht nur

Appellationsinstanz ist. Da er dennoch äufsert, dass ich in der

Geringschätzung des Zeugnisses weniger „vorschnell" gewesen wäre,

wenn ich durch Vergleichung des Harpokration ersehen hätte, dass

es wahrscheinlich aus Aristoteles stammt, so kann sich dies nur

auf die bei Pollux angeschlossene Nachricht über den Schreiber

der drei ersten Archonten beziehen, die ich bei Seite gelassen habe.

Th. spricht vom Schreiber der Thesmotheten, ich weifs nicht

ob aus absichtlicher Geringschätzung des Pollux oder aus Ver-

sehen. Die Conjectur über mein eventuelles Urtheil muss ich als

unrichtig bezeichnen; denn was Aristoteles über den fraghchen

yQa(.il.iatevg ausgesagt hat, lässt sich aus Harpokration beim besten

') nÜQiÖQOi cf' oyoficcCoyzia ot^ cdqovprai UQX^^ ''"* ßaai^tis xcd

no^fjuag^o^, dvo ixaaro; oiV ßov^(Tc<i. öoxifxaa&riyai d" aiiovs f/Q'i*' ^*'

Tols ntvrcxoaioi;, ilr' iv dixaaTr^Qtw. nqoaaiqovvTfii, dl xai yQKfXfxaria,

OS iyvö^(x} dixaarrjQup x^iviTcti.

36*
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Willen nicht ersehen: er schweigt über ihn. PoUux aber scheint

mir auf unsere Achtung dadurch keinen Anspruch zu haben, ^ss

seine Nachrichten schlielslich auf sehr ehrwürdige Quellen zurück-

gehen ; es kommt darauf an, w ie er sie zu verstehen und wieder-

zugeben gewusst hat. Damit aber sieht es sehr traurig aus und

bei einer nicht controUirbaren Nachricht des Pollux sind wir niclit

sicher, ob er nicht durch Verkennen oder Verschweigen des Zu-

sammenhanges seiner Quelle ihren Sinn vOUig entstellt hat: man er-

innere sich nur der Confusion, welche in den wenigen Zeilen über

den Heliasteneid enthalten ist (8, 122; vgl. oben S. 463 Anm. 1.).

— Das Zeugniss des Lexic. Cantabr. 'j unter ^eaf-io^eriov ava-

y.Qiaig wäre immer vorsichtig zu gebrauchen, denn es verwechseil,

wie Th. selbst bemerkt , die sechs Thesmolheten mit den neun

Archonten; es ist aber durchaus nicht sicher, dass es von den

Instanzen bei der Dokimasie des Schreibers sprechen will und die

Fassung ist anstöfsig. Meier sagt „verba TiXrjv xov ygaf-if^azecDg

revocanda videntur post avToi t^ bvteg, quo enim nunc leguntur

loco turbant sententiam".

Uebrigens sind die Beisitzer und Schreiber für die Frage nach

den Instanzen der Dokimasie von untergeordneter Bedeutung, denn

von diesen durch die Beamten frei ernannten Hilfsarbeitern wäre

auf die Beamten selbst nicht unbedingt zu schliefsen. Thalheims

Resultate empfehlen sich aber einander keineswegs, wenn er als

Scheidungskriterion der Instanzen die Art der Bestellung setzt und

diese in gleicher Weise bestellten Unterbeamten dennoch abweichend

von einander geprüft werden lässt.

Was die Beamten im eigentlichen Sinne betrifft, so bedeutet

die Bemerkung gar nichts, dass Demostheues 40, 34 es nicht leicht

verschwiegen hätte, wenn die Wahl des Mantitheos-Boiotos zum

Taxiarchen schon vom Rathe anerkannt worden wäre: dem Ge-

richte gegenüber hat der Redner das gröfsere Interesse den nach

seiner Meinung an diesem verübten Betrug hervorzuheben ; in erster

Instanz war ja selbstverständlich über die Sache verhandelt worden.

Ist es denn aber auffällig, dass der Bath, da die Wahl auf Man-

titheos Manilas' S. von Thorikos lautete, einen Candidaten bestä-

oyTis' 01 de Xn^öyiti vno (cod. ItiIq) ttIs ßovkr^s riöy mvraxoaioiv xai

Tov dixaartjQiov doxifÄCt^oyiai nXijf zov yQu/u/uaiiws iQWTui/xtvoc , rivti
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tigte, der unter dieser Bezeichnung, wie auch das Gericht an-

erkannte, richtig in die Bürgerrolle eingetragen war? Dass ferner

die Strategenwahlen gleich vom Gericht geprüft wurden, scheint

mir Gilbert nicht mit Recht aus der als lysianisch . überlieferten

Rede gegen Alkibiades (15, 2) geschlossen zu haben. Nach der

vorhergehenden Rede § 21 wollten sich die dem Gerichtshof Vor-

sitzenden Strategen für den des unbefugten Eintritts in den Ritter-

dienst Angeklagten verwenden ; daher ermahnt der Redner sie dies

zu unterlassen : es würde ihnen auch nicht gefallen , wenn bei

ihrer eigenen Dokimasie die Thesmotheten die Richter aufforderten

sie nicht zu bestätigen; es würde alles aufhören, wenn der erste

Archon oder der Polemarch oder die Elfmänner in den von ihnen

instruirten Processen ihr eigenes Urtheil durchzusetzen suchen

würden. Also hypothetische Analogien aus dem Gerichtsver-

fahren, Beispiele von üebergriffen der Hegemonen werden den

Strategen vorgeführt, um ihnen die Schädlichkeit ihres Vorhabens

offenbar zu machen : das wirksamste, die wie alle Verhandlungen

der Heliaia in Form einer Gerichtssitzung vor sich gehende Wahl-

prüfung der Strategen seihst, ist vor den gleichartigen nur vor-

angestellt und hervorgehoben. Hier konnte die Rathsverhandlung

gar nicht erwähnt werden; also beweist die Stelle nichts gegen

dieselbe.

Konnten wir uns bisher gegen Thalheims Ansichten nur ab-

lehnend verhalten, so scheint uns auch seine Scheidung der Do-

kimasien nach Aeschines 3, 14 nichts weniger wie sicher. Da

Demosthenes ein durch Cheirotonie erwählter Beamter ist, hebt

Aeschines diese Kategorie aus dem Gesetze heraus, fügt dann aber

die geloosten Aemter als eine nachträgliche Vervollständigung seiner

Anführung hinzu, eine Parenthese, welche für seinen Zweck un-

nöthig, aber psychologisch leicht erklärlich ist. Dass für die y.lr]-

QüiTol abweichende Bestimmungen aufgestellt waren, ist ebenso

unerweislich wie dass öoy.if.iaa^£VTag ev rij) di/Moti^QUi) An-

führung aus dem Gesetze ist; Bekker und Sauppe haben anders

geurtheilt.

Ich kann demnach in Thalheims Arbeit eine Förderung der

schwierigen Frage, die sie behandelt, nicht erblicken; Andere

mögen urtheilen, ob die Kritik, die er an mir übt, berechtigt war.

Berhn. M. FRÄNKEL.
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DIE STELLUNG VON SAMOS IM ERSTEN ATTISCHEN
BUND.

Zu den wenigen Mitgliedern des ersten attischen Bundes, die

ihre „Autonomie" auch nach dem Uebergang der Hegemonie Athens

in eine Herrschaft bewahrt hatten
,

gehörte Samos. Nach der

Niederwerfung des Aufstandes von Ol. 85, 1 2 musste es ausser der

Stellung von Geissein seine Flotte ausliefern und seine Mauern

schleifen, d. h. es verlor die Militärhoheit, und sich zur Abzahlung

der Kriegskosten von rund 1270 Talenten in Raten verpflichten;

seine spätere Stellung zu Athen lässt sich aus Thukydides und

Inschriften noch genauer erkennen.

Als Städte aus dem jonischen Quartier, die an der sicilischen

Expedition theilnahmen, nennt Thukydides (VII 57} Milet Samos

Chios, Xloi ovx VTtOTelelQ ovzeg (pögov varg öi Tragexopisg

avtövofxoL Bweanovro. Die naheliegende Vermuthung, Samos

sei tributpflichtig geworden, wie es Milet sicher war, scheint durch

C. I. A. I 39 bestätigt zu werden: i^eojzo) de -/.al ^a/^ioig xal

QriQcioig (20 Buchstaben) lov yiQijiäxwv lov xex • •, worin es

mit dem seit Ol. 88, 2/3 tributpflichtigen Thera bei einer Conces-

sion wegen /(»/^(Uara zusammengenannt wird. Allein einmal das

Fehlen von Samos in den Quotenhsten, das doch kaum zufällig

sein dürfte, und sodann das Schweigen des Thukydides über einen

q)ÖQog in den samischen Bedingungen, verglichen mit denen für

Thasos und Lesbos') sprechen entschieden gegen die Annahme,

Samos sei tributpflichtig geworden; die Erstattung der Kriegskosten

kann nicht als cpogog gelten. Samos gehörte nach Thuk. VII 57

zu den Städten, die nicht ..autonom" waren und es passt hierzu,

dass der samische Demos am Ende des Krieges durch attischen

Volksbeschluss die „Autonomie" erhält'^); es war also v7trj-/.oog,

d. h. ohne Mililärhoheit — denn hierin dürfte die lediglich Thu-

kydideische Unterscheidung zwischen vuinxoog und amovo/xog zu

suchen sein — , aber nicht cpogov vrtozslr^g.

') Beide verlieren die Militärhoheit, bei Thasos ;fßjj,««r« öacc idtt ano-

6ovvai avTixa Ta^ufxtvoi y.ccl zb ).oinbv (pioeiy , tpöoop ixhv ovx 'izce^av

Ataßioii.

') Thukydides VIII 21 sagt, dies sei fAnu laviu geschehen, also nicht

sogleich bei der Erhebung Ol. 92, 1; aus dem gleich anzuführenden ergiebt

sich als frühester Zeitpunkt Ol. 92, 4.
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Noch ein zweites verdient Beachtung : den Lesbiern mit Aus-

nahme der Methymnäer, die pavol y.ai ov q>6Qq) vmqyiooL wurden

(Thuk. VII 57), wird kein cpöqog auferlegt, sondern das Land ein-

gezogen und in 3000 Loose aufgetheilt, deren 300 die attischen

Götter, den Rest attische Kleruchen erhielten. Es ist jetzt sicher,

dass auch auf Samos nach der Unterwerfung Land eingezogen und

vergeben ist: der OQog jeixBvovg sniovv/xcüv'A^rjvrjd^ev lehrt dies

für die Eponymen und die Ol. 92, 3 von den Atheneschatzmeistern

an attische Militär- und Finanzbehörden angewiesenen „Gelder aus

Samos" ra U 2ä^ov C. I. A. I 188, 20 und 34 sind zum Theil

wenigstens Einkünfte aus Ländereien, die Athene Polias und viel-

leicht auch Athene Nike bei derselben Gelegenheil erhielt (Kirch-

hoff Abb. d. Berl. Ak. 1876 p. 52 und 67). Von einer gleich-

zeitigen Anweisung samischen Landes an attische Kleruchen fehlt

jede Andeutung.

Wie es scheint, findet sich im attischen Bunde eine Stellung

wie die eben angedeutete von Samos nicht wieder; ein neuer Beleg

zu dem, was die Inschriften mit immer gröfserer Deutlichkeit

erkennen lassen : dass die Einrichtungen des attischen Bundes,

zunächst zur Zeit der ctQ^r^ Athens, nicht auf einer allgemeinen

Verfassungsurkunde beruhten, sondern auf einer Reihe einzelner

Separatverträge, die durch ihre verschiedenen Abmachungen ver-

schiedene Abhängigkeitsverhältnisse der Bundesstädte von Athen

begründeten.

Berbn. HANS DROYSEN.



REGISTER.

Aeschines (1, 156; 2, I) 13

'AXxif^a^oe 396 5

Alknian, das ägyptische Fragment 15 ff.

Alliasclilacht, Beschreibung derselben

516 ff.; Ouellen dafür 541 ff.

Anaxagoras, fragnientum 3

Annalen römische, Fälschung derselben

542 f.

Anteros Asiaticus s. Valerius

'Ayd-QovnvXcc ^AvTixQKTtia 396
Apollinarios, Psalter-Melaphrase 335 ff.;

Zeitalter des Apoll. 346 ff.

Aristophanes (Ritter 1263 - 131 5) 287 ff.

;

Eupolis 289 ff. (Wespen 526 ff)

296 f.; Stellen desselben über

attisches Gerichtswesen 505 ff.

Aristoteles (phijs. III 4 p. 203* 24—26)
4; {oecon. 1347" 3—15) 139 f.;

{^de anima A \ 402" 16) 302 f.;

ATCMia 8

(igzauo^, Opferschlächter 393
UTCCXTK 8

Atticus, Vater des Herodes Atticus

69 ff.

Aufstand der Gallier i. J. 68 93 ff.

Avienus (phaen. 58 ss.) 357 (148 sq.)

357 f. (296 SS.) 358 (353 ss.) 358 f.

(666) 359 (759) 359 f. (776) 360
(977 «Ä'.) .'^60 (pi'Og7i.b-2ss.) 360 f.

(31S) 361 (353 55.) 361 f. (381«*.)

362 (53U6-.) 362 f. (153*.) 363 f.

(440 ss.) 364 f. (169 ss.; 751 ss.)

365

Beamten, Dokimasie derselben in Athen
366 ff 561 ff.

CatuUus, Codex Oxon. desselben 50 ff.

;

Recension desselben 56
Cicero (7>m>M/. II 26) 466; (II 40) 496

Cognomina, römische in ««?/« 117; die

örtlichen des römischen Patriciats

330 ff.

Colluthus und Nonnus 273 f.

A nota Graeca 8 1

StTf Particip 7 f.

[Demades] Apophthegmata 9; Excerpte
aus der vollständigen Rede thqI
&(0(fixa£Tiai^ 489 ff.

Democritus 4
Demosthenes (18, 162; 19, 95; 20,9)

13 (48, 18; 58, 12) 14; (über die

Angel, im Chers. [VIII] 63) 280
(Freih. d. Rhod. [XV] 6) 281 f.

(Vom Kranz [XVIIl] 40) 282 (Trug-

ges. [XIX] 177) 282 f. (193) 283

(270) 283 f. (Lept. [XX] 62) 284
(Kallikl. [LV] 20) 284 (Timokr.

[XXIV] 28) 284 f. (126) 285(Phorm.
[XXXVI] 47) 285 f. (Kallikl. [LV]

16) 286
&tvTiQO! selbander 281

Didymos und Thukydides 442 ff.

Dikasterien, Bildung derselben 508 f.

Dinarchus (1, 2; 43) 13

Diodor, Quellen 305 ff. ; Verhältniss zu

Fabius 318 ff 516 ff.

Dokimasie der Beamten in Athen 366 ff.

561 ff.

Epicedion Drusi 427 f. ; Abfassungszeit

145 ff.; Verhältniss zu anderen

Dichtern 148 ff.; Versanfänge 177ff.;

Anapher 189 190 191 194 195

202 203; Metrisches und Proso-

disches 205 ff. ; Sprachliches 219 ff.

Poetische Fictionen 233 ff.; Sach-

.

liches 236 f. ; Verhältniss zu den

Maecenas-Elegieen 239 ff.



REGISTER 569

Eupolis 2S9ff.

Euripides, Handschriften 133 ff.

Fabius und Diodor 318 ff. 516 ff.;

Quelle für Polybios 410 ff.

feminae stolatae 426
<I>hiccaioi 397

Galbas Wahl zum Kaiser 102
Gallier, Einfall derselben in Italien

516 ff.

Gerichtswesen, attisches 505 ff.

Germanicus, Familie desselben 245 ff.

;

Kinder 247 ff. ; Namen 262 ff.

Gregorius Nazianzenus {schol. ad f.

HQO 3 f.

Heliasten-Ausloosung 505 ff.

Heracliius {aUegor. c. 52) 6 (c. 75) 7;

fragmentum 2

Hercuianensia volumina {t. 8) 3

Herodes Atlicus, Familie desselben 67 ff.;

Vater 67 ff.; Name des Vaters

69 ff.; Ehrenämter desselben 71 ff.;

Mutter desselben 69 ff.; Geschwister
des Herodes 77 f.; Kinder dessel-

ben 78ff. ; Grofsvater 86
Herodianus, Bruder des Herodes Atti-

cus 77 ff.

Hipparchos, Grofsvater des Herodes
Atticus 86

Historia miscella 122 ff.

Inschriften: griechische aus Athen 68;
Söldnerinschriften von Abu-Simbel
(C.I. G. 5126) 381 f.; von Lesbos
382 ff. 399 ff. ; Ergänzung zu G.

1. G. 2166 384
Epigramm, olympisches des Praxi-

teles 388 ff.; von Olbia 373 ff.;

Beilinschrift aus Santa Agata 391 ff.;

des Massinissa (aus Athen) 560
Thessalische Grabinschriften 395 ff.

Kyprische: (Schmidt Taf. XXI 7)

557
lateinische: (C. I. L. V 4482) 416;

des Nonius Marcellus 559
Isaeus (1,20; 34; 47) 11 (2,39) 11 f.

(3, 38; 4, 9; 7, 4; 8, 42; 9,30;
10, 23) 12 (12, 4) 13

C. lulius Vindex 92 ff,

Kannonos, ip/jcfiaua desselben 509 ff.

Kävu)ßos QQaavdäjxafTos 374

Longlnus [ntQl v\povs p. iO, 22) 5

(27, 2) 5 f. (31, 13; 61, 19) 6

Lysias (12, 19; 46; 47) 10 (14,7) 10 f.

(23, 13; 33, 6) 11

Maecenas-Elegien 239 ff.

Marceliinus, Leben des Thukydides 46
Marcellus s. N'onius, Vitorius

Massinissa, Inschrift 560
Musaeus (Nachahmer des Nonnus) 272 f.

Nepotianus Epitome, palatinische Lan-
dolfushandschrift 122 ff.

Nonius Marcellus, Inschrift 559
Nonnus (Wortstellung und Betonung)

59 ff. 266 ff 352 ff; Anapher 354;
Nachahmer des Homer 61 ff.

'OuQiarvs 276 ff.

Ostrakismos, der letzte 141

Ovidius und das Epicedion Drusi 150 ff.;

Anapher 194

Pausanias und Thukydides 436 ff.

Persaeus Stoicus, fragmentum 1

Petronius, Gastmahl des Trimalchio
106 ff ; Ort desselben lOS ; Petrons
Lebensverhältnisse 106

Philodemus {de pietate p. 75 c. 9, 7

Gomperz) l (p. 81, 15); 2 de
00710 iuxta Hoinerinn rege 3

Plato - Handschriften; zum Timaeus
467 ff.; zur Republik 474 ff.;

Verhältniss des Venetus zum
Parisinus 480 f.

Plautus [Cure. 686 ss.) 497 f. (Bacch.

426 SS.) 498 f. {Persa 545 s.) 499 f.

[Mil. 284 s.- 297 s.) 500 (355 s.)

500 f. (339) 501 (464 s.) 501 f.

(997 s.) 502 (1014 s.) 502 ff.

(1196 s.; 1314; 1338; 1350) 504
Plutarch (Themistoki. 2) 303 f. (10)

304
Pseudo - Plutarchus {de Ubid. et

aegrit. 9, 2) 5

Polybios, Chronologie der gallischen

Kriege 401 ff. 546; Quellen des

Polybios 410 ff.

Praxiphanes der Peripatetiker , über

Thukydides 46 ff

Praxiteles, olympisches Epigramm des-

selben 388 ff.

Properlius und das Epicedion Drusi

160 ff. ; Verhältniss zur Cornelia-

elegie 166 ff.; Anapher bei dem-
selben 185 ff.; zur Corneliaelegie

423 ff.

Republik, römische, letzter Kampf der-

selben 90 ff.

Samos, Stellung im ersten attischen

Bund 566



570 REGISTER

Scriptores liisl. aiig. , Auszüge in der

Handschrift von Cues 29Sff. ; Ge-
schichte dersell^en 299 f.

Sikyon ^^ixvüjy 397
Sophocies [Ai. 1285) 430 ff.

Stater, kyzikenischer, W'erth desselben

378 f.

Statins {silv. IV) Dedication 428
Stobaeus (//o;-. 40, 8 p. 67. 11 .Mein.) 9

Strabo, Abfassungszeit seines Werkes
33 ff.; Ort der Abfassung 36 f.;

Geburtsjahr des Schriftstellers

37ff. ; Reisen desselben 41 ff.

Synimachus (Lobrede auf Valentinian)

556

Teles (apud Stohaeian) 9

[Theocritus] ^OaQiaris 276 ff.

&()aavö('(/u«i- 374
Thukydideslegende 46ff. ; Biographie

433 ff'.; Liste der Goixvöidcu 435 f.;

Zurückberufung des Thukydides
438 f!'.: Todesart desselben 444;
Polemon und Thukydides 434 ff.;

Todesort desselben 445 f. ; Thu-
kydides in Thracien 446 ff.

Qvviaxos 392
Trimalchio, Heiniath 108 ff.; Grabschrift

115 ff.; Denkmal 414 ff.

M. Valerius Anleros Asialicus, Denk-
mal desselben zu Brescia 414 ff.

Vibuliia Alcia, Mutter des Herodes
Atticus 69 ff.

Victorius, Geschlechtsnanie 429
Vindex s. lulius

Vitorius Marcellus 428 ff.

Xenophon, Schrift von den Einkünften

482 ff.

(September 187S)







PA
3

H5
Bd,13

Hermes

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




